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Sandfouci^ flatt biefec ewigen lii^mp^en mit i()ret

Tanjmciftert^rasie, biefer ciüifien biden Slniorettcn,

biefer eipigeu geraubtcu ';)iro|"erj)inen , er^ajd^teu

Dap^nen unb ä^iiU4)er matmomer SaUetgntppen

bte toirfdd^e 9(ntife mit i^rer ,,eb{en Sinfolt itnb

ftilieu ©röfee" feljcn uioUtcu, Die mau baiiiaU (Duo

äSenige unb im C^anjen ^Utteliiiä^ifle in S)i:edben

ab9ered)net) jenfeitd ber äUpen auffu^en mujste.

3Berfe über Äunftgefcfiid^te, mit bem meiteu äluöblicf

ixad) atleii Seiten, gab eö bamalö nod) uii^t.

Um fi(i^ über bie ättd^itettuv in Italien (natUtlici^

bie antite ober antitifirenbe) .^u beleljreu, muü ("»^octbc

ben ungefuijen 33itrui) aU üolumuiofcu Sanb in feinem

^eifegepäd mitfci^leppen, in $abua bad ^uc^ '^aUabio'd

taufen. 2)iefen Settern Detttaut er mit ber ganjen

i]läubii^eu ^iuiu'buui] eineö beoieifterten @d)ülerö.

2)a^er benn aud} feine ungebuibige ^aft nad^ dtom

p tommen, meldte i()u in bem ffzttlxä^tn Floren) nur

eiuii^e Stauben üermeiten U\)^i, bal)er bie fonft faum

bei3reiflid)e ä3linbl)eit, mit u)e(d)er biefeö fonft fo flare

äluge nid^t allein ben ääerfen bed äRittelalterd, fonbern

foijar aud^ jenen ber grü(;=:){enaiffauce, ja ber ^od;-

äienaiffance getjenüber, gefd^lagen fd^eint.

@oet^e felbft meint einmal, ald er mit einem

5?reunbe über bie SBorjücje 9lap{)aerd unb SRid^el

^.Huijclo ö in Disput gevatl)en: „alle ^Etjeilneljmung

fei anfangs einfeitig" — bie feine mar eö im ^öd^ften

®rabe. ©emig: ^ötte @oetl^e bie Sßa^l gehabt, ent^

meber bie albobraubiuijdje .\)od)5eit bem Untergänge

gemeil)t ju fel)en, ober aber ällleö, maö Don Cimabue

bid auf (^rancia, ^^erugino unb gra ä3artolomeo
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flemalt toorben, er wäre feinen äugenbtt<f im BiDeifct

f^eiDefcn. 3>ic ßfleftifcr von S^ofogna 5013011 \i)n huxcl^

tt^ni]dit ^Uenbung an^ loäljrenb i^n i^re mfto^

nfir oufgeputten Wörter^ unb ^inticj^tungdfcenen.

i^re efftattfd^ aufijeretUcn ^guren abfttefecn. 3)er

5üiünc()ncr S. opetf) in feinem 33uci^e ,,2)ie .Hunft

in Italien'' (1810) janft banibet auf @oet^e

ein: „er erliege feinen ganzen gngrimm über baö

^eilitje unb (S'ljriüürbige (!) bcr S^ariteUungen

au& jener Sd^üle, ber jugleid^ baö @eprfige

ber gel)äffigften ^arteimutl^ nert&tl^/' nnb er

fd)(iej3t: „(jennft, t)titte irgenbein Waler ein paar

6cenen auö ) einer ,,3pl)99^nia" (sie!!) bargefteUt, er

i^ätte bad ©niet tdfilid^, bie Slui^fü^mng gtanbioö

nnb ben Waler felbft ref|)ectabel genannt." 2Dte)cö

(Sitat mit feiner /,3pl)i)9enia" (bie n)eiterl)in in einem

//^petonintud'' ein artl^fograpliif^ed Seitenftüd finbet)

wirb genügen, bie ©dl^c ber geiftigen Silbnng be«

porbelobten Spctl) einigcniiafjen benrtl)eilen;

^ienf($en biefer ätrt glaubten einem (Reifte wie @oet^e

gemad^fen }u fein.

ffienn ®oetl)e Don ber ,,3Biebergeburt" rcbct, bie

er in ^tcilien erlebte, fo fielet man, baß jene „©ei^u-

fud^t nad^ bem IBanbe ber Rm\i/' jened Streben/ bie

/.ftunft ju bnri^bringen," eine weit tiefere Sebentung

hatte, alö ctma nur funftfennerifdE) ben Slicf, ober

jeid^nenb bie ^anb 5U üben. 5Der ^id)ter unb nid^t

ber fein Sebttang bilettantifd^ gebliebene Seidener flärte

fid) am Hnblide bcr clafufdjen 3d;önl)eit. äßeld;e »

2)ic^tern)erte unter bem ßinfluffe biefer inneren Um^
unb 9ieugeftaltung entftanben fxnh, mi^ jebermann.

«mbtoi, Suntt {Blattet. Stene SoTfle. 20
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2)ie crften Scenen im .^SCaffo'' loätben j. 85. m#
ben jaubcrljaftcn Socatton ijabcn, l)ätie \i)n ber 3)id)teu

uid}t auö ben ©arten^aincn bcr äJilla Sorgl^ei'e^

äUbani, ^amfiK bei 9t.oiit gel^olt (ni^t avA hm trifteit

oben, ftaubigcn ^errara, n)ie ©ruppe meint — 100

in bcr 2:^at nid)tö benjleid^en jn l;oIen iftj. ^^iefe

tünft[etif(i&e ^at^arfld i{t ber eine unb grögte @en>inn.

®oetl;e; er ^atte aber anü^ nod^ anbere S^tdt. @d fagt

um: er fei in Italien von einer ungeljenren Seiben=

i4>aft unb ÄranJ^eit genefen — lantje cjennci beutete

man ed anf jened (Sel^nfuci^töfieber; feit mir bie Briefe

au gr^^^i Stein befi^eu, Derftcljeu luir erft bie

roal^rc ä5ebeutuu(j jener äüorte. 3)ie Slnx gelang

t^oStommen^ @oet^e rourbe fein unnatürlid^ed äSer^^

mtni^ 5ur Stein ItA, leiber nur um fofort in baft

etiuaö aü^n natürlidje gn Gtjriftiane Sulpiuo 5U

geratl^en. Unb mir täufd^en und fd^merlid^/ menn mir

annel^men, er ^be nid)t allein ber ©tein, fonbem aud^

feinem liiHnuiarer ^of:^ unb 3luitC)bieuft für einige 3^it

entflieljeu wollen. 2)er gro^e ©id^tergcift lief ®efa^r^

an biefen smei S)ienften )u @runbe ju gelten. @r
luar cö mübe, fid^ mit Segierungsgefdjäften §u be=

luftigen unb ^ofluftbarteiten ju arbeiten — benn

biefen (Sinbrud mad^t fein bamaliged £eben unb
2:reiben in SBeimar mirlHd^. ®er S)td^ter beö „Öö^"
nub ber „^p{)igcnia" al§@elegenbeit6poet tleinergeftfpiele

jur äluffü^rung im freien, jierlid^er ^erfe }u iSRa^Un^

jügen u. f. id.! 9ied^t gnabig, ba^ er nid^t aud^ nodj bie

3ionbonbeüifen für baö 3ii<^ermerf groBer §of= uni>

gefttafeln bid^ten muBte! — mie füljl' i^i in 9^oni

mid^ fo frol^, geben!' id^ ber Reiten, ba mid^
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ein grauKd^et SCag leinten im Stotben umfing/' S)iefer

graiilid}e ^Tan in SBeimar roar nid^t Uo)] ber pljpfi-

fali]d;-atmofi)^ärifd)e. 5Die ^()ilifter in äBeimar backten

ftber bie ganje @ad^e^ tote ^l^ttifier eben benlen fönnen.

Gin trüber :)icflcr bicfer öffentlid^eu Stiinnumg ift unö

in jenem 33riefe beö bamaU mit ©oet^e nod; nid^t

befreunbeten Sd^ider erl^alten, xoo et mit äJittetteit

bemcrft: .,®oet^e bejie^e in ^^tatien feine Sefolbung

für 3Jid)tötl)un." Sl§ @oetI;e am (Snbe bod) luieber

in ben graulid^en Xa^ hinten im 92orben iurüd muj^te^

jauberte er bad @d^einbitb feined geliebten Stalten

Ijerbct, wie eö nur lU'ben uioütc. ^Bauart unb Gins

rid^tuug feines ^ufed in ääeintar, (äip^abgüffe, (Sopien

bet gefd^outen Annfhoetle u. f. m. mifsten eine 9(rt

bürftigcn Grfaüeö bieten, ©ein „Seben SBindelmann'ö/'

feine Uebcrfe^ung ber Selbftbiograpl;te Sienuenuto

^eUinV^ finb eben aud^ ^rüd^te biefer Stimmung unb

9ßf)ören red^t eigentti^ ergänsenb pr ttalienif^en

9ieife. ©ctbft für bie älteren Florentiner n. f. ra.

fd^eint fid^ ber unmittelbar empfangene SinbrudE erft

bal^eim einigermaßen geRärt ju l^aben. S)ie Stelle

in ben ,,2Bal)lüernnuibt]d)afteu/' um üon ber ^Inömatung

ber Capelle bie ^iebe ift^ fanii aU benierfendmert^er

SetcG gelten. 9id etma }um Anfang ber tommenben

nonen Ännftjcit mag ©oet^e'ö auöjd^lieBenbe Se^

tjeii'terung für bie 2lntife beredjtigt Reißen bürfcn.

äBer nimmt nid^t 2;^eil, menn er il^n nad^ ber 9Iot^

unb SDrangfal ber ©ampagne in ^ranfreiü^ unter ben

gefd^nittenen Steinen ber ^emftevljuyö^öalliiiu'fdjeu

Sammlung tramen fie^t?

@rft atd er unb fein fidus Achates igeinrid^

20*
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3Rei)eu fid; bciii bciiinncnben neuen ^lufidjumnije bev

&mx\i, mld)c in (Sorueliuö^ Cücrbccf u. 31. eine ber

alten f^mlx^tn Jtunftjeiten toürbtge WXt^t erleben

foUte, im 9!aincn ber allein Ijeilbriugcnben xHutifc

unter bem ^tu^tn W, K. F. (aBeimarer Äunftfreunbe)

. mit S^dtn unb mit ®abdn unb mit milben Älapper^

ftöcfen entöcncnftcllten, aU fte mit iljvcu ttäöUdjcn

^unftaudfteUungen unb bereu tläglid^en Preisträgern

eine ol^nmä^tige Cppofition verfud^ten, {lanb er auf

einem üerloreuen^jJoften; ber iknnfprud; „Ecce signum

W. K. F. fugite partes adversae'' blieb o^ue äSirtung

unb bie t)on ©oetl^e betobten ^/SJreff« ber aS. Ä.

gtncjen iuö iJlaue. ©päterljin fefete fid) ber atte ^err

mit ber nid^t^mel^r n>eg)uläugnenben unb nid^t me^
tobtjuma<]^enben neuen beutfd^en ftunfl auf eine Srt

VQxx griebenöfufe.

Mit bei @oeti|e nimmt bie ftunfl unb beren
|

SSeurtl^eilung aud^ bei Äofeebue einen fe^r bebeutenben
;

^aum im Sud^e ein. (Sr bringt „ftatt einer ä^orreDc" I

ein /,^er}ei(i^nij3 wn benjenigen, rotliit bad SSud^
|

nid^t lefen müffen" unb nennt gteid^ aU Plummer

(Sinö ,/aUe Äünftter unb fogenannten Alunftfenner ; e^
;

märe benn^ bag ed i^nen ä^ergnügen mad^te, alle

StuoienbUdEe mitleibig bie 9ld)feln ju äuden." ©egen

bie platte, übe, triviale ßJeiftlofigfeit eineö ©petl) er- .

fd^einen feine Urtl^eile, menigftend in i^rer gaffung,
|

afferbingö vöüxq gtänsenb, fonft finb fie aber oft

lüunberbar genug. Ueber bie bronjenen gürftenbilöei

im SnndbrudCer S)om fättt er 93. bad SSerbict: ,,^a

biefe fotoffalen '^^uppen mcbor ihinftmertl), nod) i^ntercffc

ber Sleljulic^tcit befifeen, )o ti)äU man eben fo xoo^l

l
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Äanoneu barauö ju ijicBen." Ostalien Ijat er für

bie DOt::¥apl^aeIifii^e ftunft natürUd^ nur S9li(fe vtu
äd^tUd^enSJJitfeibö, finb „ntelir ober iiünbcr nclungcne

iNerfudbe, bie Äunft auö iljrer Hinbljcit ju jiel;en."

(£r etjä^lt und aU 9leuigteit, ber Seigrer 2;i)ian'd

Ijabt Sellini geljei&en, unb erftaunt, alö man i^m

bei einem aJtabonnenbilbe/ baö feinen Seifall finbet^

auf »efragen ,,eitten Spanier aRuriHo" nennt ©eine

größte Jvrenbc ift es, ben ,,Hennevn" gelegentlid^ einen

©fei boliren.

ä3ei bem betannten SiteHef im @apitotdmufeum

„Herfens unb 9tnbronieba" meinte einer biefer Herren:

,,cS fei eine ißelbenberoegung, baf3 ^^erfcuo ber befreiten

niii^t bie io^nb reici^e, fonbem fte beim arme faffe/'

3)Utnt(^ten — triump()irt Slol^ebue — ber iUiufiler

Ijai an jener Stelle nid^t aJtarmor genug gel^abt, baö

mtit) ift ein 9tot^beI)elf! 9lun mieber^ott fid^ aber

genau biefetbe 3)arftel(ung alö 35>aubbi(b in '»^ompeii

me^r alö ein Mal, m bod^ von „\ti)knhtm ^J)iarmor"

{eine 9tebe fein fann. tiaticanifd^en SRufeum

erregen A^^agmente uon Slntifen, (auf uield^e unfere

älrci^äologen mit dkä^t fo grogen äiiert^ legen) Sioiit^

bue'ö ©pott: „3d^ mill e« red^t gerne glauben, bajj

eö foftbare Fragmente finb; id; beute aber bod^, bie

9iÖmer unb ©ried^en würben lad^en, n)enn fie fä^en^

mie fotgfältig loir jjebe jetbrod^ene $uppe von il^nen

aufftellen, bie fie felbft l^ö<^ft ma^rfd^eiulid^ würben

weggeworfen ^aben/'

2)a]^er täfet il^n aud^ ber „beräumte 2^orfo'' falt;

,,eö geljört bloö ein ilenner wie aJtic^el iHngelo baju,

um in einer ©tatue/ ber jtopf, Slrme unb )sBeine fe^len^
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t>ao noii plus ultra bcr Sunft jn crbliden." 3(iif

W\6)cl ^Ingelo ift er ^ar niä)t gut §u fpred)en. S)aö

jüngfte ©ertd^t ift ein ,/tegeUofed ©enieprobuct/' —
fein §auptwert^ befielet barin, bafe „eö feine einjige

benibare Stellung unb Kbrperbiegung in ber 3Belt

giebt, bie ^er nid^t anjutreffen man/' — fibrigenft

r^mimmelt e« Don groben ©c^nifeern (in ber 3tid)nungX

(}ier ein Sein ju fang, bort ein 3lrm ju furj; ^ier

ein ^J)Mnnerarm au einem raeiblidjen Äörper, bort

umgetel^rt/' (jlo^ebue bem äRid^el Sngeto bie S'^ü^mtiQ

corrigirenb — ba§ ift bod^ wohi luftig I) gür

SJap()ael ^at uujer ^ilutor unbebingte 'iieiüunberung

unb bad toxVi fd^on etnmd fagen, benn ni^t fel^t

lange tjorl^er f)atte ber tion ben 3ßitgenoffen faft an«

gebetete :)iapljac[ iliengö (in feinen 1786 uon ^^sraugc

l^etauögegebenen älb^anblungen) ben äludfprud^ gefäUt:

^,bem großen Slapfiaet l^abe ber ©t^l ber ©d^önl^eit

gefel)tt, ben er luebcr auö ben 3dju(cu feiner ^eit

noä) auö ben bamaligen Sitten ^abe lernen fönnen —
er fei bod^ nur ein Stad^a^inter ber Statur ol^ne

Äenntnin ber 3bealf(]^5n{|eit." @« ift geniiffermaf3cn

eine Slfanormität, bafe Soiunme für ben von 'J)iengö

,,barbarif<|'' gefd^oUenen äUbred^t S)ürer entfci^iebene

^orltet^e l^at. Unter ben neueren jtflnftlern ifl (SanoDa

für ilju ber ©egenftanb ent^ücfter 33en)unberung, ber

^^ierfeud im ajatican (biefe 3ucferpuppe I) ,,erfefet einen

großen Xl^eit bed (bamatd- t>on ben ^anjofen) ®e^

raubten unb bel)auptet unter ben fd^önften 2Berfen bed

2lUertl)uniö fül)n feinen ^>tat/'

3Ran barf aber bie pofttioen ©eiten von Koftebue'i^

^viö) nid^t Dertennen, beffen äSerfaffer ed loeber an
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no^ (uad; gemiffeu Seiten (jin) an fci^arfec

Beobac^tungdgabe fehlte. 3)ie ^(^Ubetttngen bed ita^

Iienifd;en 3?o(fölebeuö, befonberö in feinen fomifd)en

<2eiten, finb faft burd^roegö Dortrefftid^ — oft roal^re,

mitten oud bem fieben gegriffene @enrebi(ber^ ooH

warmer 55^rbe unb föftUd) 'djarafterifirter ^ii^uren.

^er follte über ben ä^orlefer auf bem a)Joto in 'Jfeapel^

übet bie scrivani publici, über ben fal^enben äBnnber^:

tioctor a)Jauro ©ucrra, iicnannt „Samba curta", nid)t

lad)eu! ßine Stra^enprügelei jmifdjen jmei fd)einbar

an^nbigen ,,^tnen'' in dteopel fd^ilbert fto^bne mit bem

nieUeren, aber unmieberftefilic^en ^umor eineö Steen

obei:21briau3^rouu)er,-- fogar eine ^inrici^tung in 3ieapet

Toei^ et nnd fo ju erjä^len, bag nnd bet entfe|li(^e

©egenftanb uid)t abftöfjt. 3)aö Gapitel ,,ciuiße otraBcu-

fcenen in :)ieapel" mürbe in jeber CSljreftomatl^ie feine

@te(Ie el^tenvoU einnehmen, älnd^ fät älatntfd^bn^eiten

iinb 'JJaturereigniffe {)at Äot^cbue einen Ijollen 'fllicf

unb warme (Snipfinbung. ©eine Sd)itbcnuuj eineö

l^eftigen 6^en)ittetd, bad i^n nnb feine 9ieifegenoffen

am 'Jßoipuö-3ee überrafd;!, Dcrbicnt ein üfeifterftürf ju

Ijeißen; Jaum minber trefftid^ ift feine :öefc^reibung

t»ed eben in einem 9(udbttt<]^e befinbli^en 93efnt). @eine

©d)ilberunii ber pontiuifd;cn Sümpfe brimjt in menifien

\3eUen ein rei}enbed äiilb ber fo oerrufenen (^egenben;

itnb in einem »tieffragment: ,,eln SWorgen in ben

Slpenninen" fommt er Öoet()e auf Sc^ritteömeite nal)e

— abgete(i^net einige 3üge ungefunber ©entimentalität

itnb l^inmteberum pl)itiftröfet «tiwalitftt; — ben

^rften geljort luenn fid; ber 9tutor %\\\\\ g-enfter t)inauö,

bad et ,,mit naffen älugen oerlä^t/' ,4n ber StiUe
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ber "ila^i, äber bie beleu(i(^teten 8erg}aden hinüber''

mit feinen „abgefii^iebenen Sieben unterhält" — ja

bcn anbereu baö breit uub umnänblid) gcfd^ilberte

Kochen beö grüljftürffaffee'ö butd) bie 3lei|e= unb

Sebendgefäbrtin^ fto^bue'd %xavu

SiHniu Mot^^buc erjäljtt, mc xl)\n ber SdjuabeL

Qmaä)\in, uiU) gut erjal^lt/ lueit befaßter Sd^nabel,

{ut gen^ad^fen mx — fo etja^lt bagegen (Stallt, voxt

ber liebe ®ott nie Don 92atur aud irgenbeinen @d^nabe(

bat iiiad))en taffeu — e§ ift ein fünftlid) ani]c)etUer

Öübungö^ unb Stttelligenjfd^nabel unb bie Sd^reibart

bie fd^timmfle SRanierivtl^eit bed ^,@eiftrei(i^feind/'

3)land)er fleine ;^uc\ fetbft ift oft l^bd)ft luunberlid;,

nne wenn Stal)r einmal ben ikfuü /,in fd^roarjer

S)eutlid^{eit'' baUegen fte^t dlux bie fd^reienbfte

Ungered&tigfeit fönnte ed loerfennen, bafe ©tabr'«

\m[)xi)ait glänjenbe ©eiten Ijat, luandjeö feine S\m\\u

urt^eil/ mancbed geiftooEe '^ort bringt älber fo

Die( ift fidler: ed giebt fein Silb ^tcilien'd, n)ie es fic^

eben bem flaren, unbefangenen 33lide jeigt; 3Xt(eö

erfdjcint uac^ fefjr uiertUd)eu.unb barum üerftimmenben

älbfid^ten )ure(i^tge[egt unb iured^tgerüdt, unb überall

ift'ö nur be^ .^crrn eigener ®eift, in bem bie Sad)en

fid; befpiege(n, ober oielmeljr er benü(^t StUeo unb

3ebed, um fi^i barin ju fpiegeln. S)ad 3ured^tma(i^en

iebed bebeutenben ober unbebeutenben Sreigniffes $ufn

gcruubcteu iluuftu)crf unrb aiu Ci'ubc faft nnauöftel)tid).

3)Jan fel)e, luie liebenömiirbig, natürlid; unb ciufa.d^

®oet^e fein tteined älbpteuer in S^orbole, feine äSe^

gegnung mit ben Strotdjeu uon 5lffifi, feinen ä3ciud)

bei bem grießgrumigeu ©ouoerneur in iDieffina, feiuea
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33erto()r mit (iaoüoftro'ö 5lnöe()örii3cn cv^äljlt, unb f)Qltc

banebeU/ wie fid) Stal;r bie freunblic^e 3lufnal)me,

totlä^c et bei einer fd^lid^ten Sürgerfamilie in Mxit^

fiubet, fofort jum „:l{cife^3bpll" appretirt ober xok er

an einem i^n (ebcuoi3cfcif)rItd) bebrol)enben, iinitliiiicn

Sauer 6ei äUbano ben 3ütnenben aU äft^etifd^e i^x^

fd^etnnng §u würbigen ^Jaffung genug befiftt ober wie

er bei einem beftiiicu £ceftuvm, wo bio übritneu %^a))a'

giere bes Taiitpfcrö bie iner (eiUcu JCinge vox klugen

fe^en, äRu^e finbet p^ilologifd^e ätulanwenbungen auf

.Öora§'f(^e 3>er)e madjeu. Seitbem unb neuencnc>

l)at uns ©ta^v mit einem ,,SLUuter in 9iom" befd)en£t.

^a ift ee nun erftaunlic^^ we^e Streiche zuweilen feine •

Silbung feiner ^^)antafie fpielt. aSor bem ©arfopl^ag

mit ber @aEicr)d)lad)t im CSapitol bofömmt er 5.

plö^lid^ ju feinem ä^bel bie (^rleud^tung, es fei bailfelbe

Äunftwert^ bad nad^ @uetond @r5ä()Iung 9Iero bei

feinem legten Siitte nad) diom ^\i^ä1^c\ ciblidtc unb

alö guteö Cmen begrüBte. 3n einer ßde beö 3ieUef^

fie||t man näntlid^ einen römifci^en ^olbaten^ ber einen

gattifi^eu Srieger bei ben paaren gepadt ^at unb mit

bem Sd)merte auotjolt; baö foU nun bie 2)arfteUuug

fein^ non weld^er <5ueton fagt: ,,quum annotasset

insculptum monumento militem Gallum ab equite

Itoiiiaiio opprcssum tractuni criiiibiis u. f. m." —
©tauben benn bie Sarfop^age an ber offenen @traf3e

unb niii^t uielmel^r im Innern ber ©rabtempeld^en?

9Iud) ift biefer Eques leiber ju ^futle, aud; ^ieljt

er ben (äallier nid)t beim ^aax, fonbern l;at ben

jtnieenben eigeutUci^ beim Kopfe gepadt/ um ben

a;obeÄftrei(i& fidlerer ju fül^reu! — SJiefe ^fiantajtes
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tduid)iuuj 2tal)r"^j ift ein Scitenftücf ju beiu in i}iom

von i^m cntbedten ./^Portrait Äcffing'ö/' oon Dem

in (ivitopa &&m gemad^t iDurbe^ bid fid^ ^ule^t bad

betrübenbe 'Jfcfultat erc^ob, e§ fei irgenbein anbereo,

loilbfwmbeö iDienidjengefic^t. 2ßie unraalir, wie affectirt

noetben atte btefe @(i^dntl^uereien unb @(i^öntebneteien

fünftiij erfd^einen, mcnn fid^ 3^i^9^ift S^i^^l^^^i^^^xÄ

^eäubert ^aben tuerben!
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StttlieBiariiur /rfijiling.

SBcnn im SRorben bie XaQt für^er toerben uub

bie Ütäd^te {ül^ler unb bie (Sd^toalben Mai^ }tt l^alten

anfangen über bie Sieife md) bcm ©üben, bann fe|t

fic^ aud) baö grojse §eer ber 3talienfat)rer in 33en)e9un9

itnb )iel^t über bie Sllpen — biefed einleitenbe Andante

maestoso voU mächtiger 3lccorbe ju bem brillanten

Allegro assai vivace ij^^^'i^^^'^ — ji^^t über bie

SU|)en in Sanb bed blaueren ^intmeti^ unb ber

milberen Sonne. 2)enn „."statien inu{5 man im ^erbft

befu(^en/' baö fte^t unter ben ©(aubenöartifeln ber

^ouriften obenan. ,,^m $rü()(ing, ber ol^nel^in nid^t

bie id;önfte ^i^fj^^t^^ä^it in Italien ift, !ef)rft bu mieber

iu Deinen @tubien nac^ S)eutfd^taub iurüd/' fc^reibt

3ean ^out'ft S)on ®adfmrb feinem @oI)ne, unb ed x%
alö (jabe er bamit baö BMy- nnb Gommanbomort für

aUe äBelt gefd^rieben/ aud^ für bie £eute, bie fic^

ba^eim feinedroegö, wie ^'^an ^aut'Ä Sllbano, an ben

Stubiertifd) fefeen, fonbern fid) abermatö, nur anberö

ate in SitalieU/ amüfiren n)otten. 3^an ^aul conftruirte

fid) frelCiii^ fein gtatien (im „^fitan'O wie bte SWaler

ben S)rad^en beö ^eiligen ©eorg, ben fie aud^ nieuuUö

in natura gefeiten ^aben.
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8cin 3?crbict über ben itaticnifd^cn ^rü^ting ift

eineö ber (Scrata/ bic il)m babei unterliefen, unb ein

re4lt f(i^litnmer Sliggriff , benn aud^ in Italien ift ber .

9lonat be« Senjed/ toad ber olte beutfci^e Sogau fagt:

„biefer lllonat ift ein .Uu^, ben ber öinniiel ijibt ber

(Srbe/ ba^ [ie jetMinb {eine ^raut, fünttig eine 9)}ntter

werbe/^ ^reilid^ ^at ed fid^ 3ean ^aul bann bequem

i3emad)t, er täftt feinen £^c(ben im (3pätl)erbft reifen,

im Jri^^iiiift t^eimfeljren, mifd)t aber für feine 9iaturs

fd^Uberungen ber 3ioifd^}eit bie t>ier Sa^red^eiten

wie JtartenUätter burd^etnonber unb fptelt immer

bie Jarbc auö, me(d)e er für feine poetifd^en 3^^^^^^^^

eben brandet. äJian mag e^ i^in al^ bid^terif<:^e lisicen)

paffiren taffen,. menn man fein gebaut ift, mie ein

mir befannter fd^ä(5barer ©ramatnrc^, ju beffen ijröf^ten

^neuben gehörte, nad^juweifen, baß bic ^JUioui)^

uiettelred^nung in (S^affpeare'i» ,,@ommernad^tdtrattm''

nid;t jufammenge^en will.

(Snu fd;öner, milber äiUnter in ^stalien ift für ben

^Jiorblänber, bec ba^eim ätUes in Sd^nee unb @idmaffen

begraben meig, ein (Segenftanb bed Srflaunend. @r
iHn*nninbert fid), menn iljn in ber äiNeibnad)tömod^e in

ben ^öfen ber berüt)mten Hreujgänge im Sateran unb

bei @t $aut ber S)uft ber blü^enben StofenmUbnig

begrüßt, metdjo, äiufd; neben 3Jufd^, ben ^Kaum füllt;

er Dern)uubert fid), luenn er am dieuja^riätage in ber

(Sampagna {mifd^en ben 9)2auerreften irgenb eine«

jertrfimmerten Slömergrabe« »tauwild^en pflüdten fann.

^er fiorbeer, bie immcrcirüne ß'idje, unb mao fonft

feine 93(ätter bel)ält gibt ber ^^egetation in be( £anb«

fd^aft ein SudTe^eU/ metd^ed bem (anbfd^afttid^en
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af)ataticx beö '^LUnterö in ben 4iörb(td)en öei^oiibcu

fü )ef)r n)iber)prid)t, baf) nur bie fernen, befc^ueiten

äJevgfuppen, ml^t fui^ bUnbenb vom blauen ^mtiiel

<ib^ben, an bie Sa^reSjeit erinnern, ©a-^u ift bie

Suft üon großer 3Jeinl)eit, bie geruen treten mit

unglaubli^er Elar^eit ^eroor^ bad äluge bes 6pa5ier'

öängerd wt ber $orta ^ia untetfd^eibet in bem

ftuuöenroeit, entfernten Xivoü jcbeö ein,^elne $au^5,

unö bie ©onneuuntergdttge uerflären bie 5öer95üije

mit bem ent}ü(fenbften^ medflfelnben ^rbenf^el, be^ .

jonberö ift ber Moment 5auberl)aft, m 3lä^e unb

gerne wie in rofenfarbeneni geuer brennt^ um bann

tiefblauen, violetten garbentönen }U meinen, bi^ ba&

Tuntel enblid^ äffe« raf(^ etn£)ü(It, menn fi4 nid^t im

flarften ^J)ionbfd)ein baö Sid)t in neuer ^errlid)teit

jeigt. SDie milbe, n)ol;ltt)uenbe Sonnenmärme ber

SRittagdftunben, bie tulile ^rifd^e ber SRorgen geben

baö üoUfte Jieljatjen. 2er :iü>inter 1865—1866 war

fo; freiließ raupten i^n felbft bie ^Horner \x\d)t genug

ivi greifen. 2)ie fogenannte Siegen^eit, melci^e um
©. Bibiana, ba§ ift am 2. 3!)ccember, anfangt unb

moc^enlang fünbflutartigen ^Jiegenguf5 nac^ fünbftut=

^irtigem ^egengu^ l^erabfd^üttet/ blieb biedmal gan$

UM. @in fett fällten in SRom fefefiafter ??reunb, beffen

Slu^fprüd^e für unö 3ieuliut3e Crafet luaren, ijriff

jeben 2:ag ben iiaubfröf^ien inö ^nbiDerf unb

rproip^ejeite Siegen — ber folgenbe golben aufgel^enbe

^Jiorgen ftrafte iljn jebeömat Sügen. 2)ie 5iatur=

ftinuuung blieb bie eineö überaus milbeu/ fd^bnen

^ad^fommerd, mie mir i^n bei und {umeilen ju SKnfang

Dctober genießen, mo ber flarfle blaue ßiniiuel über
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ber ßteidifam flill geworbenen ®rbe unfägliii^ frieblid^

nil^t unb ein leifer ^auä) von äL>c£;mutf) Sllleö iininber=

fam Derttärt. 3lber mä)t jeber* äBinteraufentl^att ia

dtom glüdt fo. pngt bie l^eilige ä^biana ii^c SBinter«

tegiinent an, bann wirb bie Sad^e fd^Iimm genug,

benn in diom ift eben 3l[leö grotiartig/ aud^ baö

fd^led^te äSetter. äRan Oberfelt aU @<i^tt[iun0e fjöd^ft

gleid^gütttg an« @neton'd /,9lero" Me ©teile von bet

Seftattung beö Sritannicuö: „inter maximos imbres

eum translatitio extulit funere/^ bid man an Ort
nnb Stelle lennen gelernt {)at, mad fo ein maximus
imber in diom jn fatjcu I)at. (Sq ift ein ^latu'cgeii

in ^^^cnnanenj, alle ®ad)rinnen fpeieu raufd;enbe

äBafferftröme« breite Bäd^e flutl^en burd^ bie @affen,

von ben Stnfen ber ^'[ad)treppe beim (Sapitol plätfd^ert

e§ gleid) ben 2Baffertünfteu irgenb eines fürftli^en

$ar!eö ftroml^aft l^erunter/ jebe Stufe- eine Keine

dadcabe; ber unebene S3oben bed ^orum bitbet afttt^

orten fc^arfe (Stromfd)nelIen, im ^^ti^^^^H beö "^^Hintljeon,

welij^eß — belanntlid^ fenfterloö — fein Sid&t burd^

eine weite Äuppelöffnung erl)ält fielet ein Heiner

nnb ipicgett 3äulcn nnb 5Utäre miber. ^ür SWomentc

läf3t ber biegen nad^, bie äßotten reiften, eö geigen fid^

$ied!e blauen ^immeto^ bie @onne btidtt mit fted^enber

SBärme burd^ — aber ba feljen bie 3l{baner=93erge fd^on

wieber finfter unb broljenb l;erüber, fd^roarjbtaue^

fd^were äBoUenmaffen n)äl}en fid^ J^eraU/ bie @onne
Derfdf^minbet — unb abermal« fpeien bie S)a<$rinnen

unb f£ntl;en bie Säd^e — nnb fo weiter.

^ä) n)ürbe biefe« wod^enlange äiegenwetter ba^

@d^red!Hd^fle in ber äßett nenneU/ mAren bie naf^totteti
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^Hcßcutaßc beö (Spätl)erbuoö in !'rsencbi(^ nid^t momöc^lid)

noc^ f(i^rcdtUd^cr. 2Baö foU ber grembe in diowi für bcn
*
jeber iioifd^en ben gimmeriDänben jugebraii^te Sag ein

8?erluft ift, anfangen? SJon Snöflügen, vom (Senuffe

ber SRaturfd^önljciten fann feine :)iebe fein^ bie ^iuinen

ftatren orbentUd^ wie nefige £obtenfd^äbel un^eimtid^

butd^ ben ätegengug. bie ^tedfen in ben Jtird^en, bie

(SaUerien in ben "^^Naläften liegen in trübe 2)änunernng

begraben^ felbft bie ©ötter ©riecJ^enlanbö im 'JJatican

flauen mbrielUd^ barein unb Sao{oon fci^neibet ein

boppcU ld)mer5lid;eö Jammergefidjt. 9iur ber gorfd)or^

weld^er eigene geEommen, in Sibliot^efen unb Strdjiuen

'

}u xo^Un, mag mit bem SHd^ter rufen: //Supitet

^ruDtuß, öeut' erfd^einft bn ein frennblid^er S)ämon" —
er foinntt luenigftenö nidjt in ??er)ud)ung, fein Singe

ftatt auf alte Sobiced^ auf bie äOSunbergeftalteu ätafael's

)tt rid^ten, ober fi(j^ ben Z^ag in Xtbano ober ^radcati

iiernmjntreiben, ftatt fein fleiBig in ber ,,i>aticana/'

ober in ber „CSafanatenfiö/' ober in ber „(iorfiniana"

ju fi|en. S)ie ^l^rafe oom /,emig blauen igimmet

,^sta(ien'ö" mag ücrantroorten, mcr fte ber Grfte in

Ilmtauf gebrad;t. — Sieben bem ,4tiiiftcn äBinb^'

mläftx nad^ äRignon'd äSerfU^erung t>on biefem ,,btauen

§immet wefjt/' bringt ber ©lutminb au« Slfrifa/ ber

Scirocco, oft genng eine 'Keilje in biuupfcn, grauen

ääolfenbampf gel^üUter 2;age ooU laftenber, bruft-

betlemmenber ©d^mfile, melii^e man, in feltfamem

äiUberfprud;e ^ngleid} aufgeregt nnb abgefpannt, i)cr=

broffen binbämmert. SDian begrüßt aufat^menb bie

erlöfenbe XramontanU/ meldte ben jQimmel mieber rein

fegt unb bie Sleroen ftäl)lt, mag fie aud^ bie eifigften
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^|^.feilc f(j^ie6en. ®ann aber tarn c§ jur SBintcrö^cit

freiließ anä) re^t bittet !att werben. S)er auerten^

nendioert^efte äSotjug ber ^.loälfd^en ^mtne'^ x\t, baft'

bie ^rüf)=:)lenaitfance fie 511 brillanten yvUuftiDcrfen ju

fleftalten Derftanb (iDouon man in ber (Jamcra de

Scarlatti bed S)O0ettpatafted in ^enebig^ im ^ßokfte

JU llrbtno u. f. lü. ^rad^terentplare aufiuc^en macj):

löaä fie für Grraärmnng (eiften, ift ujeuiger ju berüd:

fid^tigen. S)ie äSSärmbecfen, bie fogenannten Scalbini,

finb üollenbö eine bittere Ironie. 3Bie oft Ijätte ic^

in bem ^errlid^fen runben «Saale ber Florentiner ^ou^

renäiana mit ber oben offenen Äuppel — wenn i*

na^ ftunbenlangem 3lrbeiten mir bie Sage ber

faffen bed neunten S)ante'tc^en ^öUenfreifed t^^aft

t)ergegentt)aTtigte — eran lombre dolenti ncUa

ghiaeeia — wie oft l)ätte ic| ba all' bie ard;ite!tontf^

^rad^t gerne für einen e^rlid^en beutf<i^en fia^lofeti

Ilingegeben! SCn meinem ©d^teibtif(^e fpielte iä) bol^eitn

frü^ 2)lorgenbö t)oUenbö eine fonberbare gigur —
and einem gemaltigen ^uMade l^alb l^emonragenb mie

ein Seml^arb^frebs an§ feiner 3J{uf(3^elfd^aIe, bie

Schultern mit einem ^^laib brapirt, me^r einem

©amojeben aU einem Snfaffen ^periend gleui^enb.

Stieg bie Sonne, bann entpuppte \ä) m\ä) freitid),

um im warmen Sonnenfcbein ben iiungarno entlang

iu flattern, bid mid^ bie älbenbftunben strängen, mic|

mieber in gufefad nnb ^laib ein5U)"pinnen. Xtx

mäd^tige SBed^fel ber 2:emperatur uad) ben ^ageö^

ftunben ift bem 9lorblänber befonberd auffaUenb. 3<l
ful)r einmal, eö mar in ber 5mciten 5)älfte 3annar§/

n\it einigen greunbeu Dor Sonnenaufgang Don ^oui
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2?tt)oH; bte Sampagna roax mit unb htM toet^

bereift, bie .ßälte l)öcf)ft empfinblid). a^Httag^ brannte

bie Sonne bergeftalt auf bie 2:erra|)e vox bem äiunbs

temipeld^en bet SSefta, ba§ xoxx unferett bort im %xmn
aufgefteüten 'JJhttagötifd) in ben Sdjatten rücfen mußten,

bietet nun and; trot3 aller groften uub tleinen Unbe^

qitemlid^teiten ein äSinteraufentl^aU in Italien bes

Sngcncfimcn, ©d^önen unb öuten eine Ueberfütle, fo

öe(te()e id; bod), bag id^, allen £ouriften'2:rabitionen

jutoiber, eine ^rü^Ungdfa^rt^ tUoa mit ben etften

^agen bed Stpril beginnenb unb mit ben erften Ziagen

beö 3uni enbigenb, entfdjieben uorjie^ie.

3n gtanjenbcn garben fte^t bie ga^rt, weld^e id^

in fot(i^er 3<^^te^eit gemalt for meiner Srinnerung.

Sd)on ber Steifetag von ^Kien nad) ^^enebig mar fo

i^errlic^, xok nur ein blauer, fonuigec 'i>orfrüi)Un9ätag

fein tmn. UebetaU grüne @aaten, angrünenbe ^den,
rauf(i^enbe SBteferoöfferd^en, am Gimmel Mä^i getufd^te

gebern)ölfd)en ; an ben äBatbränbern unb StrajBcn=

graben fc^meljenbe @d^neeftreifen. lieber ben @em^
mering I)inübcr jeigten im frifd^en SWafen fd)on

Öelbblünid^eu, in ben ^^Isälbcrn unirben fdjon ein^etne

SSogelftimmen laut. SDie lieben ©ingoöget unfereö

grü^lingd finb ein großer äSor^ng gegen Italien!

S)cr ^tatiener betra<|tet bie Dmit^ologie l^auptfäd^tici^

burd;ö Äüd)enfenfter. „Siebft bu bie ^ta(^tinall?" fragte

ein verliebter S)eutf(i^er feine italienit^ie Schöne. -

//äluf 3wiebel gebroten aufeerorbentlid^!'' ermieberte

bicfe. Sie (ieblid;en ©änger: i^erd^e, Dtadjtigatt, S^roffet

n. f. TO., erfal)ren, gleich mandjen Sic&teru^ bie ja aud^

//©ängeT' finb, erft nad^ bem £obe bie gebü^renbe
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<S(j^a^ung il^reft 9Bett^ed. l^abe pioeiteti in ber

Cfampagna bei $Woin eine 'iinaditel fdjlaijen l)ören, in

bem HaftanieimalDe 5iui|d)eu (äamalboU unb Neapel

fang eine eii^etne Kad^tigall — rara avis in terris!

2ßo man bie ^öo^el nidjt verfolgt, roeit bie '^>oli5ei

il;r äieto ba5uüfct}enrurt, iDie im ^^arf pon 6apo bi

SRonte ob^r^olb Steopel/ ftnb fie }a^tveid^. — S)o<i^:

n>eiter l^inab nad^ @teiemtart, mo ed fd^on n^ieber

fräftic^er grünte! (>5ibt eö etmaö Gnt5üdenbereö, atö

aud bem f^rotjeut^en iNorfru^Uug plö^lid^ in ben

t)o06lfll^enben Senj ^ineinpfailen, nrie er bie 9teifenben

in ^^taiien ermarteteV äkim erften 3)iorgenlid^te paf=

firten wir freilid^ üorerft bie oben Steinfelber Don

Seffano^^rofecco. @d ift eine trofUofe @egenb unb

faft mitteiberregenb $u fe^en, voit fid^ bie 3Renfd)en

iiuälen, biejem djaotifc^en S)urd;einanber von Steinen

unb ©teingetöUe ba unb bort ein ^^ledd^n urbaren

Sanbed absugewinnen. SWeift liegt lebtereö in Meinen,

icid)ten ampt)itl)eatraiiid)en 9}inlben, mo über irgenb

ein aus bünnen ^auniftämmdjcn lodei: iufammenge«

flidted @eräfte Sieben gebogen .jtnb ober m niattgrttne

Saaten anffpricfien, mc(d)e anöfeljcn, atö bUebon fie

lieber in ber (Srbc. ^ber in Dber=;3tciUen war |d;on

älQed t>on 9)ianbelblüten rotl^; man fal^ vor Stute

im aSorttJerftanbe fein Statt, unb Mfll^enbe ^Jtapöfelber

betonten fid) luic ungeljenrc gelbe Xeppid^e ^luiidjen

bem jarten @rün ber Sereolien. S)ie ^ebe, oon ^unt
äSaum flef<^in)nngen, trieb l^ier faum erfl nod^ i^re

fingen, bei %^\]a bttittcrten fid; Icßtere f(i)on in ^arte^^

JL'aub anf, im 2llbaners®ebirge hinter diom trng ber

ä^einftod fci^on fein junged @t&n, unb hinter Gapuiv
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bei 3icave(, £orrcut u.
f. w. faf) eö ooKeube) auCi, aH

fei attcö jum 2:riumpl)ein5Ui} beö 3)ioni)fo§ unb feineö

luftigen ©efoCged feftlid^ aufgef<i^mttdt. a)ie l^läd^e

t)on gerrara Inö Bologna ift in bcm ®ebi(3^te „Italien"

baö profaijd^e ober, beffer gefaßt, baö öfonomifd;e 33Iatt.

2)iefe loeiten ißtainen mit intern enblofen gelbbau,

ifiten enblojcn, hnxä) Stebenguittanben tjetbunbcnen

lUmcii unb ibrou oiibfoicu lnn^ic()eubcu "^'appctveil^cn

fc^en eigentlich nuu gegen (Snbe ^Mai erfreulid^ au§,

n)o bie gan^e SSegetation biefed ©etreibe« unb äBein^

bauec^ iljre fc^öneu ^S>od)en (jat; biefev Ijoljc, üor

Ueppig£eit f^^i^arj örüuc äßeisen, bie breiten/ fräftigen

geftond von äBeinlaub bie SSorfteUung eined ganj

überfd^Tüenglidfien @egen§ geben — gegen ba§ glürflid^e

Gampngnien Dcrljült eö freilid), luie aücnfattö

poetif4ie ^rofa gegen ^ol^e ^oefie. — älber ba geigten

fid^ fd&on bie rootilbelannten ©iujel ntit ber Itönenben

l)Jarientird;eunb bcmSidsad ber ju xl)x emporfiUjrenben

arcaben, Slfinelli üerneic^tc fid) üon weitem: Oa lag

äSotogno. ^ liebe biefe @tabt; ed ifl mit immer

ein fieib, fo oft id;, non 3cit unb Umftänbcu iiobvaiu]t,

Dorbeifal;ren muß, o^ne bort Station madj)cu tonnen.

@obalb man über bie ^51^e ber 9lpenninen bei ^itecd^ia

l^tnilber Ifl unb bie 83er(](jänge (jctjen ^'iftoja fjerunter«

roHt — man muf^ biefe (^Jcijcnben fel;en, befd; reiben

lafjen fie fid^ nid^t — ift ber 5lalenber5eiger ber

äSegetation mieber, ald l^abe il^n eine admäci^tige iganb

ptöfetidj um einen Wonat üorwärtö gerüdft. 3^er

geigenbaum treibt feine Änoten — an ben ©üb{)ängen

bed äSefuoft werben mir freilid^ fd^on reifenbe feigen

finben, 3lber roeld; eine aKonbnad;t in '^iftoja!

21*
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^8on ben apenninen |et firötnte ftelebenbet fül^Ier

^auc^, bie ©arten, meldje bie 8tabt weit uub breit

umgebeti/ bufteten^ Waffen unb $lä|e lagen im toarmen^

gelben 9lonb(i$t tagl^eO ba, überaD wanbelnbe

©ruppou fdjiDaik^iiber unb (ad)enber "iöienfcfjcn.

2)aö war nun ein 3(benb, roie mau fid) i(ju träumt,

wenn man leinten im 92orben bei jebn @rab Stalte

Ijinter bcm Cfen fitU. \ä) ein frü{)cr biefe

©egenbcn gegen ßnbe 3toüember paffirte, liefen bie

Seute in äJologna in orbentlici^ tuffif(i^ ansuf^auenben

9liefenpel5enunbmitfroftblanen9lafenl)cttim. "^sm ^imner

(Sampo Santo l;ieltcöbamalönid)t einmal berCSuftobe, öer

freunblid^eSignor Sarlo Dorgroft auS; toxi liefen tafd^

bur$, nnb beneibeten bie igettigen Spl^efud unb ^otitud,

me(d)e auf einem ber 2i>anb(nlber nori-^eftoUt finb, nneman

fie eben in einen geuerofen üedt. 2ßie ^errtid) mar bieöuial

bie grünenbe äBiefe bed S^ompla^ed mit feinen brei mar^^

morneu'^iUiubcrtjebäuben, mie (jerrlid) ber Gampo Santo!

35ieömat faß Sifluor Garto bc(;aglid) neben ber gim
gangdt^ur (benn alle älugenblide ;)od^te gemanb); vor

ben munberootlen SBanbgemalben Drcagna'ö nnb93eno55o

("•ioäsoti'ö ftanbcn ©rnppon dou 33efd;auern, in ben

i^ofartigen diaum }n)ijd^eu ben vkx mäd^tigen ßorriboren

fd^ien l)ett bie golbene ^rüf)tinö§fonne/ bie Pfriemen

ber fd)mar,3(irüueu CiDprcffen ragten in einen tiefblauen,

unbembtften ^gi^Hniel, ben üppigen 9tafen f4)müc£ten

vdOblül^enbe 9iofenbüfd^e. S)er di^f^t^^^itnang ber

(jotbeften Staturfd^önfjeit bcö jungen Senjeö unb ebetfter

attert()üm(id;en .suiuft gab bem Drte unb ber Stunbe

einen unbefd^reiblid^en ^('^nUx. SBon ätom unb feiner

Umgebung mill iä) jur ©urd^ffil^rung meiner it^x^
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(ber Sefer tnerft e« fd)ou, bojs ii) ttberrebcn witt, er

folle im ^rü{)(ing nad) Italien reifen unb )olI fid; bie)eu

guten äiorfa^ auf bad le^te ä3latt feineil 93aebe!et notiren)

ftott alle« Stnberen einen Stuftflug in« Stlbaner^^ebirge

in einem fli^djtigen 2lquarell()itb4icn fc^ilbern — für

gewiffenl^afte ioiftotiter benterte idd, bag e« Sonntag

ben 26. 5(pri( 1868 gemefen. 2)er ^Diorgenjug ber

(Sifenbaljn fdjaffte unfere ileine Haramane rafd^ nad^

gradcati. S)ort umbrängtenun« notürUd^ fofort äRännet

unb ^nnc^en unb boten ibre Sommari (3ieit=©fe() an.

:^sd) tann mä)t uml^in^ bem . meinen l)ier ein tleineö

(S^renbentmal }u fe^n. S)er @fe( in Italien ift^ wie

iä) be{)aupte, gar fein (Sfcl, fonbern ein 2'a(ent, ba^

fid) in ber Stille, ein CStiarafter, ber in Der iBelt

bilbet äRein SontmarieCio j. ^. ^attt gan} entfdE)ieben

bie menfd)tid)e (Sitjeufdjaft beo (S'ljrgeijeö. Gr moffte

ftetö oorantraben. äiitteumir einmal in bi^t gebrängtcr

@mppe, fo brad^ er, gleid^ ber ,,bitteren Dualität"

^^sacob 33öbme'§, „atfo bcftig auö bcm CSentro, aU ob er

^^irimud n)erben n)olUe/' (£r t^atte aud^ bie gute ßigen^:

fcbaft, ftd^ nid^t unt)erfel)enö jn Walsen, ein 6fel«argtt5

ment, gegen meldjco (Götter fetbft ocrgeben^ tämpfen.

äüir trabten alfo gemütl^Ud^ bie ^öl^e l^inter gradcati

i^inan.

©ielje, ba lag oor um ein meiteö berrlid)e§, nnin=

berbare« @(orienlanb (id^ bitte um äJerseil^ung, wenn

id^ einen ^ean ^^JauCfd^en 2tu«brudf borge), ein ®Io«

rieulaut) uoU 2Jerg unb ^ügel unb 2:i;al unb Sluöblid

auf weite gtäd^en, voll &vvfv^n lid^ter Detbäume unb

bunfler ©id^en, auf einem §ügetrüden bie 5llofterburg

Ü>rouaferrata mit il;reu £l;iirmeu uub 3^^^^^'
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goti) anberd je^t, aU ba bie @egenb im äSinter

ijefefjert — fie ijüd) jcW rilter Wäl^enbett ©d^ön^cit t)on

neboe^n ^ohven, banialo aber, um im ©leic^niije 511

bleiben^ eben biefer (Sd^ön^eit, toenn {ie bad ^^cononifd^e

Sltef' leintet ftd^ ^at n>o man aQenfaOd fagt : ,,ed tfl

wnnbcrbav, wk fie fid) coufciinrt Ijat." 2)ie faxten

3idume/ bereneö 5U)iid;cu bcn immergrünen eine ftattlid^e

Wenge gibt, bUben bod^ enblid^ einen ttnerfrenlid^en

5(nblic!, ba§ abgefaßene 2a\\[\ baö rau]d)eub ben %^^ab

becft, erinnert au beu ®iutcr)d)[at ber 3Jatur — ganj

anberd, menn fo äUleö ooUbelaubt ptongt/ bie S3nfd^e

Mü()en, über ben fonntgen SBe^ pfeitfd^nctt jierlid^e

Gibedjödjcu fd;lüpfeu. 3)er tri|d)e, frütjUuij^grüue äÖalb

leintet äKavino mit feinen epl^en-nmfponnenen Stammen/
ber Spiegel bed äHbaner^Seed, Saflel ©anbolfo, bie

Sitefeubäume bev foticuauutcu 63aIIeria: eiu 93ilb uadj

bem aubereu riufte uorüber. Uub uuu bie tieblid^fte ber

9{atur$3bt)Uen/ ber 9{emi$@ee. l^atte i^n im Januar
cjcfe()cu, er battc mic^ fd)OU bamalö hxixä) feiue Üage

entoüdt. aber la(\ er luie in einem grünen Slrauje

von Sanbmalb. äBir ritten ^on ®en}ano aud bid an
ben ©eetanb l^erab nnb tunb um ben @ce. mar in

ber Xijat une bezaubert. Surd) baö tjrüue (bitter ber

^äume bUcEte [ilbern hex @ee)>iege[; blaue^ gelbe, rot^e

SatbMumen in unenbKd^er ^srad^t fönmten bad Ufer,

3}äumc, ganj in 33lütcnid)ucc gel^üttt, beugteu fid;

über baö SBaffer, aU moHten fie baö Spiegelbilb i^rer

@d^önl^eit fii^anen. S)a fal^ emft ber atte Surgtl^urm

t)on3Jemi f;erab üonbem füfin in ben See Dorfpringenben

fteiteu gelfeu, an beffeu ^u{3 ein ^erabrau|4)enbev

^atferfaU eine {(appernbe 3)tü^le trieb; baumartig
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ftarte äBeinftöde umarmten bad Braune @eftein unb

^äfften eö in SBeintaub • unb Sßcinblüte. Unb boiä^

fanb \ä) bicfc lleppigfeit, bicfe ©d^önfieit l^eruad^ burd^

ben 3(rmibagarten ber Umgebungen @orrenta'd mit bem

füfe betäubenben S)uft feiner Dranc^enl^aine, mit bem

:parabienid)en 6l^ao§ feiner überriuirfitigeu SliitenfüUe,

feiner übermächtigen i^etjetation nod) überboten: jenes

@orrento% mo ißimmeU @rbe unb äReer brei einanber

umarmenbe Öra^ien finb. ^d) fonnte jubcdi une ein

iiinb, luenn id) ganjc 5?e(fentt)änbe in getbe Si^mettcr^

lingdblumen getleibet fanb ober ganje/ non ben Xtt^

raffen ^lerabl^ängenbe Slofenguirtanben. SBentge SBoiS^en

fpäter, nnb bie (^Untf)it3e beö Sonimerö mad)t Scfimet-

terlingöblumeu unb Mo^n igelten, bräunt bie grünenben

ffluren — ünb erft ber näd^fte grübling fd^uttet mieber

fein c\ax\':^t^ Büllhorn i)on 33(üten' über ben ©arten

iSuropa 0/ bao )d)üne i^^taiien.
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£m iMlitrrhngen noll /igurrn.

^ie bem (tebeuotuürbigeu oc^iDdrmer ääalt

(in ben //^Ugetia^ren'O loitft bem aSanberet untk

dleifetiben ^^bte Bauberlatente bed Sebent fptelenb bunte

(aufenbe 03eüattcu auf feinen äi>eiv" '})iQnd}ein treffe

liefen SVianne/ manc^' ebler grau^ mit meldten i^u.

biefer Sßeg {ufammenfü^tt, möd^te er pm ^eunb
fdjaftöbunbc bie §anb reidjen: „33teibt bei mir/'

ä>crgebenö! 2)er rafd)e Zixom bcö Xlebenö, u)eld)er lie

herangetragen, entführt fie ebenfo rafd^, unb bie bar^

i]evcid)te öanb l^at eben nur ^c\t .^u fiüd)ti(^em öänbe*

brurfe beö 'Jlbfdjiebeö nad) flüchtiger :)ieifebetauntfd)aft.

S)aneben laufen freilid^ ^unbert glei^gittige äßenfd^eus

gefid^ter mit, gelegentlii^ irgenb eine er9öt5lid)c ^yigur^

ein oriijiucller .Svau5, and) ücrfc^iebeneö ©cfinbet.

'I){and^ed 93ilb lächelt ben ^anberer in ber @rinneruuft

nod^ lange an. @o werbe id^ einen jungen non etma

fteben ober adjt rs^^^U'^'^i am Ciapri nie ucrgeffen, uield;er

mir auf befragen ben SBeg ju ben fogenannteu

^araglioni ({toei gleid^ 9tiefenaUäre aM bem ateere

ragenben ^elfenflippen) wie«. ®aö leibfiaftige @benbt(i>

beö(Sngclotuabcu auf rKafaeC^i „9JJabonna von ^oliguo/'

Uug, gefpräc^ig, naiu, eijä^ite er mir untermegö äldeö^
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iDad feine Meine ^erfon anging: wie er ein ®aifen-

fuabe fei, ba fein ^^ater beim £oraUeufifd)eu an ber

^üfte wn älfrifa umgeiammin/ wie i^n fein älterer

©ruber erl^atte, freifid^ feien fie fef)r arm n. f.

)Uhcn ben garaglionen fefete fid; baö Äinb auf ein

!l)iäuer(i^en unb ftarrte mit bem äludbruäe ftider, tiefet

j:rauer inö Slbenbrotl^, wä^renb S^l^ränen in feinen

örof5en fd)iüarjen Slugen jitterteu; es t)ad)te wo\)i be^

ertruhtenen SBaterö. äBie oft tritt bad ©itb meinei^

3lufentt)a(teö auf Gapri, biefem rounberbarcn ^JJecreS^

^bpU, baö luir nad^ bem tofeuben £ärm unb ©ebränge

dieapel'd mie ein ^arabieö bed ^riebend erfd^ien, oot

meine Seele — unb fo oft ic^ Gapri'S gebenfe, fe^e

i4i ben {leinen Gurico auf bem 3)iäuetd;en fifeen unb

f<i^n)ermut^ö9oll ind älbenbrot^ fd^auen. 2)en«D0lIfteit

Weoieufat^ ju bem fiublidjcu güf)rer auf Gapri bitben

bie Rubrer, (Siceroui, gacc^ini u. f. u)., bie ben

^eifenben gleid^ einem^ Qäfvoatmt äBedpen anfallen^

wenn eu in yiDoruo (anbet, ober in ^^^ifa oDcv in

'^iftoja aus bem äiSaggon fteigt (biefe Crte finb mit •

fold^em aJolfe befonber« gefeguet) — Surfd^e, beren

man fid) nur eru)et)ren fanu, roeuu mau mit iljuen

ungefdljr fo unifpringt, wie älrioft'ö rafeuber 9iolaub

mit ber Xrmee bed Königs 6imodco. 9So (mie in

iblogna) auf bem 33abnhofe grof^e .*Qotel=Dmuibuffe

bie Sieijenben erwarten, fl^djtet man fid^ rafc^ loie in

einen Slettungöfaften hinein, unb bttdt ruf)ig bnxä)%

'iBageufenfter auf baö bunte (>)etiunmel. Sunt genug

ge^t eö auf ben ^at^nl^öfen unb in ben nieift fe^r ge^

ffiUten SBaggond l^er. SHe UeberfüBung ber Icbteren

rul^rt jum guten 2::ijeil baoon i)tx, ba^ bie itaüenifd^en
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Sahnen burd)aud fein gegen @epädfd^ein aufjugebenbed

^reiijopäcf ertauben, bagegen öanbc;epä(J, fo t)iel ba^

<JÖcrj begelirt. 'Jiatiivlid) bringt jeber yieifonbe au

aoffem unb ^öffer^en, Qd^aä^tdn, Sattoitö. 'Jteife^

taf^en u. f. xo. fo wcl in fein (ionp^, al% er nur lanu;

mit bewuubcruöiDCitljer ar(()iteftoni]d)cr (^3cld)icUid)tcit

baut er aus feinen „]>agagli" eine älrt babi)louifd^eu

Xf)uxrM& raf(j^ auf unb )n)dngt fid^ bagmtfcl^en auf

ben Sit^ u)ic eö eben ge^en n)iU, waö nid^t immer

öl^ue Unt)eil ablauft, luie benn j. S. mir felbft einmal

eine n)o^lbeleibte ä)ene)ianerin jwifii^en äienebig unb

SWeftre meinen neuen, in 9lom gefauften, quer ouf ben

•liucffiö gelegten d{egen]d)inu ent^uieifaft. 4i>al)rl)aft

I>eängMgenb fe^en oft bie ©epädmaffen aus, bie im

€ou:p^ auf bad $Kiu^t bed 9ieifenben non i^ren ioanb-

gcpiicfijittciu bovabbrobon, oileid) jenem über bem

i)anpte ber äJerbanimten in äSirgil'ö ißöUe tjängeuben

T^elfeU/ j^^^tn jam lapsura cadcntique adsimilis.''

vrine '^^apiermüllerin auö '^-abriano, in bereu ©efel(i

fd^aft id) einmal von dtom nad) gotigno reifte, rourbe

mir in ber £^at mertoitrbig. Staci^bem eine äln}a^l

Äinber, eine SBörterin, ein geiftti^er Setter atoSeiftonb

in allen Xieibeö-- unb Seelcunotljcu unb bie >yrau

^apiermiUkrin felbft eingeftiegen^ folgte iiioffer nac^

Äoffer, edjac^tel na^ ©(ä^ad^tel, SWlnbel nad^ »änbel

— i^ Ijdtte faft wie ^Jiacbctl; im bem (^ieifterjug ber

Könige gerufen: ,,@oll bas bauern bid }um jüngfteu

2;ag?!'^ 9li(i^t lange, unb bad Sou;)6 war eine tooffU

iiuijevidjtete S^inberftube, ober x)ielme()r eine n)ot)lt)er^

fel)ene ^auö^altung. ÄBir mareu nod; nidjt in CSoreje,

fo ^olte iDtama ^apiermUEerin für bie lieben kleinen
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einen ßiambedo (ein bre|et ober Iringelattiged ©ebäd)

von roaf)rl)aft ftupcnber ©rof^e l)erau§ — ber (5iain=

b^\^o i)ätU einem leibUd^ corputenteu äieifeuben ]c\)X

gut ald fogenannter @i^fran} bienen tönnen. 3)ütftete

«inc« ber Ätnber, fo 50g STOama nnter betn ©iftc ein

öro6mäd)tiöeö ^Hcdjöefäö voll :Sarfer l;erPor — fürs,

c$ mod^te voi\a\ltn, voa^ ba n^oQte (nnb bei flinbetn

fällt oiel Dor!), fogleid^ waren bic crforberti^en

Ittcnftlten jur ©anb. 'üJiaum erfd^ien iiiir enbtidj fdioii

faft roie ber graue 'J)Jann im ,/^eter Sdf)lemil)i"

<etgentli# ift ed ber S^eufel), wetd^er aud feinem

Xornifter augcnblicftid; t)ert)or^oÜ, inaö man eben

brandet uub begeljrt, 5u(e(3t fogar einen '^JoftiUij 3Jappen.

3n Starni/ bem antiken Steqninnm, n)urbe 3)Iama

^apiemtttllcrin t)on ber Slemefi« ereilt, ©te föniflli*

italienifc^e 3)ouane bcijucfto tfire '^eri^c uou i^kpäd

©tüct jur Stüd — einige neue, auß Mom mitgenoms

mene ftnabent)üte würben, wie man ed in Oefterreic^

nennt, „beanftdubet" uub für sollpflidjtiß erf(ärt.

Umfonft proteftirte ber geiftlic^c äJetter — ber '^apft in

eigener ^erfon mürbe t>ergebenö proteflirt l^aben. ßrft

ölö angefid^ts ber 5ufe()enben 3offbc()5rbe bie .^üte ben

betreffcubeu jungen 5?abriane)en aufgeftülpt unb tabelioö

paffenb befnnben mürben^ beruhigten ftd^ bie 3<>(Itter.

S)ie 9tömer leiteten ben 9tamen 9lequinum betanntlid^

von Nequitia liominum (men)d;Ud)c So^l)cit) ab; \d)

ättfeerte gegen ben geiftüi^en iu»tter bie pt)ilologif(^e

SSermutl^nng/ ba^ ma^rfd^einlid^ fd^on jn Stömer^eiten

in 9Iarm ober Dicquinum @epäcf§=??ifitation öel)alten

TOorben fei aJJeift trifft man in ben SSaggonö miU=

fornmenere @efeaf4iaft aU jene 9tiobe non e$abriano.
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äluffaUenb toar ed mir aSetbingii/ gati; elegante S>amett

untenucqö i^re Gigarre tntt DoHftem 3iau^cxht\)aQm

»erbampfeu §u jcljen. ©in jc^öueö a)Jäbcl)eu mit einer

Sigatre im äfiunbe maö^t mir immer ben Sinbrud^

aU felje tci^ eine 9lofe, über wel^e eine @pinne friedet

äöenn bic IjotDcn 3i>e)en nur unifsteu, meldjcn fötalen

!)laucl^eriug fie um bie ^^iunbn)in!el betommen!

Sortona tarnen an bad (iovip^, in bem i<i^ in

]d)aft eincö l)olläubiid)en gabrifanten uub ciuco junt^cn,

feinen glorentinerö fa^, auö bem äüartfaate 5mei junge^

über bie äRagen elegante S)amen in brillanter SoiUette

l)erancjcraufd()t: ne<fif^*fofette ©ütlcin fd^räg auf bie

rKabcntocfeu qcbrüdt, feine 9)Jaöfeutd;(eier, ®d)mucf an

^aU unb älrmeU/ tabelloö meige ^nb)(i()ul^e, rei4)e^

nur etmad )u bunte SeibenKeiber. 9li^t lange unb

bic id)üueu (Sortoncfiuncn po,cn Ijatbeileulamje (ücjarrcn

aud ber r)ieifetat^e unb ^ünbeten fie gemütljlid) au,

nad^bem fie (meber ber ^ollänber, nod^ ber Florentiner,

nod^ id) fclbit vaudjte) ()ofIid)ft ^efrac^t: „6ö n)ivD bie

Herren bod) ni^t incommobircn, lueuii lüir raud)en?"

(Sin ©tttdd^en auö ber 9erlehrten ääeltl ätrejjo

uertiegen und bie beiben Sanbdmänninnen ber ^eiligen

3)iavi3l)crita, in bercn 'Jiadjaljmung fie eo nur, id) muB
ed offen fageu/ einftweilen nur jum erften Steile

i^re« ßebendroanbete c^ebrad^t in ()aben fd)ienen —
ob fie in ^Ircj^o blieben, um (">)uibo'o 3oliuifatiou an

Cct unb Stelle }u ftubiren, ober auö anberen öriinben,

mage id^ nid^t )u entfd^eiben. ^^^^ SBal^r^eit

m\i\] id) befenncu, M]] id) 3)amen, lueldjc unrtlid; ber

guten (Gefell) d)aft anc]el;orten, in Italien nie raupen

fa^, menigftend nic^t öffeutlid^* @d mar am @nbe

Digittzed by Googit



— 333

tro^ ÜWttöfeuidjfcier unb Seibenfleib bod; immer

Demimonde. ä)Ht toirtUd^ gebilbeten unb ad^tbaren

italicnifd^en ©amen, (überijaupt mit getnlbetcu Italie-

nern) umäuge^en, ^at eine eigene 3lnmut^. ©ie ftnb

indgentetn (utn eft in t^ter eigenen ©prad^e aud}ubrtt(fen)

inoito gi-nziosi unb molto aftabili. 33efonber§ finb

^tänner, meli^e in ein reiferem 2tlter einzutreten

4«ifattgen, meiflen« fel^r liebenöwfirbig. ^unge Seute

l^abcn bagegen oft eine gan,^ eigentljümüd)e, Ijalb

flec£eul;afte 3^iai)erie unb in i^rem ganjen äJenel^men

€tn)ad, xäf n)äj3te ed nici^t anberd audjubrfliten, jtinbd^

töpnfdjeö. ©aö (oder unb nad;[ä)fig um ben ^aU
Qcfnüpfte Xnä), ber nad) rüdroärtö geftiUpte/ auf bem
Ccciput fi^enbe ^nt gibt il^nen übetbies jumeilen einen

Sm ^om 33ruber :^iebeutidj. Slber wivttidje Ungejo=

gen^eiten erlauben fie fic^ ^ö^fft feiten. @d ift ein

eigener Sinn für» ©d^idlid^e in biejim SSoIfe. Silier^

bingö Ijaht iä) eö einmal aU befonbere 9luöna(jme im

äläaggon imifd^en £iPorno unb ^ifa erlebt bag einige

junge Surfd^e ben ©infott l^atten, ,,3Wora" ju fpielcn: #

ba^ mit aller ßungeufraft ^erauögeftof)ene tre —
sette — cinque tt. f. n). mad^te und Ruberen bie

Dl^ren gellen.

3Öer gut Stalienifc^ lprid;t unb für baö Sanb,

beffen äRertoürbigteiten unb bie ä3en)ol^ner älntl^eil

erfennen läf^t, ber mirb feine Steife - unb fonftige

<3efellfd)aft faft burd&weg äuf3erft angene(jm unb fogar

manni^fad^e ^örberung burd^ ätat^ unb Sl^at finben.

^öflid^e 33enintnberung: „Paria molto bene Vitaliano"

ift inögemein baö erfte B^icfj^^^^ t)^^ gewonnenen äJer^

trauend. äRit fd^roffeu/ l^od^ntüt^igen SBenel^men iil
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bem 3^alieucv lüdjto abjutjeunnucu. il)u, uuD

loäte ed ein ilanaxoM ober Eitler ^ v^xääfüi^ tote

ein tieferftel)enbed Sßefen bel^anbelt, rott baju ba^

^talienifdje md)t ucvitc^t ober es mujcldjid't rabebved^t^

bafür aber in ber SReinung, b ad fei bie äiaetmettfprad^e^

mit feinen ®uineen ober 5RapoIean« in bet S^afd^e

tlappert, bem wadjfen bie UuanucljmUc^teiteu wie eine

anfteimenbe @aat pon 9)ra#eniä]^nen unter ben ^ügen^

nub man mirb überbieö non allen ©eiten l^er bemüJit

fein, il)m bie iiaft feiner C^uineen ober 3JapoIeonö nad^

äRöglid^feit {U erleid^tern. @r befommt ben (S^rentitel

„forestiere buono" (mer gegen ^NreHcrei unb lieber^

l)altuu(ii burd) gemad^te Grfat)ruugeu geiuappuet i)t^

l^ei^t forestiere cattivo); für biefen £itel wirb er

aber atlcvbuujo beträ(^tlid;e. Ü^aren su jaljleu tjaben.

Xtx äßirt^, ber (Sameriere, ber iiot)ufutfd)er^ ber

Arämer unb fo weiter l^inab biö )um ^ttler^ ber auf

ber ©calinata von 2'rinita be' 9)Jonti jertumpt unb

malerifd^ im Sonueufd)eine liegt (ober an l;eiBen

Xa^tn untgelel^rt int ©d^atten), ober ber bent f^emben^

mnn biefer bie ^ortatftufen einer Rird^e l^tnanfteigt,

mit gefd^äftig bicnftfertiger ^a\i ben brettljarteu unD

brettfd^n)eren Seberoorljang bei» @ingangeö rocQf)tbi,

tiö 5um fteiuen ^^^^^ö^^^/ '^^^ )^^^^ ©tiefetreinigungö:

älnftalt an ber @tragenedte ober oor ber Xl)ixx bed

Gaffö aufgefd)(agen unb jum ^o^ne ber eben im ©6tel

blanfgeuüdtjften ©tiefei beö 33orübcrgel)euber biefem

iuruft: £h! lucidar gli stivali — fte älUe fe^en ben

forestiere buono ffir einen norflberflattembett S^^g^og^I

au, für einen Wolbfafan, bem man in ber 6ilc fo vid

t)on feinen @olbfebern aui^rupfen xau^, ald ficf» eben
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eri)afd)en läfet. 3n ber CftenDod;e Ijerrfd^en in 9iout

fär äSo^nungen ii. f. to. toa^ve @d^mnbelpreife —
tüttd imtt her antommenbe f^^embe aud^ mad^en, bcr,

t)on ^ötet äu öütel fa^venb, überall beu Sefd^eib erl^ixlt,

t% fei y^tutto pieno come uix ovo/^ unb bod^ nid^t

fiuft l)at, bei ben mer toafferfpeienben Söraen neben

bem DbetiöE auf ^iajja bei ^^opoto ju übernachten?

dtatürUd^ fd^lagen aud^ in ben ftaufläben u. f. n).

5U foldf)eu 3^iten bie ^^reife auf. Cfjueljiu ma($te

man über bie äiömer f(^on im SKittelalter ben äi>ort'

fpietn)i|: Deus ubiounque trinas, sed fiomae Dens
qiuitrinus. 2Ser bei einer rafd)eu 9ieifc pon tDenicjen

aüod^en begreiflid^erweife faft nur mit ^L^euten su tl)un

\^(xt, bie in ii^rem (Snoerbe ganj auf ben 9Ieifenben

angennefen finb, ber mirb freitid) mit bem 2)id;ter

rufen: ^^äJetturini trofeen mir nun, eö f^imeid^elt ber

jtämm'ter, unb ber Sebiente t>om ^la^ finnet auf Ißägen

unb 2:vui]/' unb mit bem ^ic^ter fdjetten: „3lod) ift

ber grembe geprellt/ fteU' ev [id; mie er aud) n)ill;

beutfd^c Äeblid^feit fud^fl bu in atten9BinleIn uetgebend''

— bal^er benn ber gvembe (befouberö ber t)ou einer

£uft' ober ^oc^seitdreife aud Italien ^eimfel^renbe

Slorbbeutfc^e) ju ^aufe faum anber« teben ober

fd;reiben mag, alö mit fittlic^er ßntrüftuui]. 2tnber§,

wem ed gegönnt ift, langer in Italien unter feinen

ikmo^nettt ju weiten, unb ber bort nod^ anbere

a)ienf^enctaffen fenuen lernt, atS „XJetturini, Kämm'rer

unb ä3ebiente t)om ^a^/' ift in @ta^r^d S3ud^

eine ber fd^önften unb liebenfiwürbigftett Selten, bai

er fein 9]ert)ältni{} ju feinen SBirtljöleuten (bürgern,

nid^t ^telierd) in 9iom, in Slticia, in Sorrent mit
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to großer ßetätidjteit betont in fo warmen garbcn

malt @d^ilberungen, beren äBa^rl^eit 2^eber }u

tD&vbigen toiffen roith, bet |e bei etitbaren äSfitgerd^

Icutcn ein ?)?onat5immer bemobnte; unb uuu3efct)rt

fallt ed bei (äoet^e auf/ bag er biefe Seite, !ü^l unb

t)omef)m, gar ni<bt btt&fftt, Ijöd^ftend nur oon fetner

,^au§n)irt{)in bie (äd^evli^e ©efd)id)te ju er5ät)ten \)at,

„rox^ bie fia^e bie QtMbix^tt anbetet/' Unb felbfi

aud^ bie ©afhoirtl^e an Orten, bie no$ nid^t bur^ bie

^cufdjtedenjüge ber 2^ouriften beprdüirt finb (n)ie es

<iu^ }. von ber n>eitanb bieberen @#n)ei), x>om

9?^ein gilt) wirb man gutmtttl^ig unb biBig ftnben —
freilid) muß man dou i^ren 9Kbergf)i md)t ücrtangen,

ba| im 2^l^ore ein banbelierbel^ängter Sortier fauUenje

wnb ba| bem anfommenben fremben ©rbengotte fofort

vHelluer entgciiicnflicgcn, mld)c f^on faft mie junge

<3efanbtf(i^aftd-ä[ttad^äd ausfeilen, unb mug leine

Spcifefarte ermatten, mie bei ben Freres Proven^aux

in ':V^ariö. CSntjd)icben vom §alfe mag fic^ ber

forestiere cattivo bie (Siceroni galten, meldte (befonberd

in diom) umf)ergel)en g(eid) brüdenben Söiüeu, ju fc(;en,

melden fie üerfdjUngen. äßer von Italien geiftigen

^eminn unb äSele^rung ^aben miU (unb mal^rlid^, ed

ift bort bie reic^fte 511 ()aben!), ber ermatte ftc nid)t,

wie leibet fo 33iele tljuu, im ©e)d&mäft beö ßicerone

unb attenfaUd in ben Stotijen feined SSaebeler ober

?yötftet 511 fiuben, et beteite ^iä) bal)eim etnftlid; Dor,

et ttac^te an ^^Ijotogtap^ien, Slbbilbungen, gebiegencn

@(i^Ubentngen fomel mie möglid^ jn feigen, gu lefeit.

(Sä et(eid)tert an Dtt luib ©teile bie Sluffaffung er^

ftaunlid^. (äerabeju unf^ät^bar i)t in biefem Sinne ein
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€icerone, ber aber nidf)t auf äinei 33emeu Ijerumtauft,

ionbern im Suc^^anbel }tt erfragen ift; id^ meine

3acob SSurd^atbt'd DortreffCid^e« Su(3^, welkem ber •

Stutor biefeu Xitd gegeben — einen 2:itel, ber faft

t>as einzige ift, wa^ iä) babei n)e0n)ünfd^te ; nmd l^ben

tiefe geiftDoDen, gebiegenen, anregenben nnb ielel^renben

<Sc^ilberungen auö bei? ilunftgefd;idjte mit einem

jold^en Cymbalum mundi ober urbis )U f(i^affen, bad

ben \f)m verfallenen gremben von 9Mnt ju SRnine,

ron föemätbe-Saflerie 5U ©emälbe=©allerie, von ^ixd)c

in Kird^e fd^leppt unb babei feine Section tau^

fenbftenmale l^erfagt, rote er fie §um erftenntale l^erge?

fagt, baö immer auf biefelben äieifeuben^ unb ^anb=

ioertdburfd&en«äBal^riei(i^en mit Ringern jeigt unb oft

tiom ßbelflen unb Sebeutenbflen, bas ijaxt baneben

liegt/ feine ®x;lbe ujeife? 3)aju Ijaben fie i^reu Stolj,

toenigften^ erjäl^lt man baoon in 9tom eine ergö^lid^e

<3efd^i<i^te: ,,ein ßicerone begleitet einen ©ol^n SKbion'« .

naä) graöcati; natürIi(J^ ermangelt er nid^t, i^m bie

benachbarten ätuinen Sudculuni'd }u jeigen unb beutet

bei jener isitta, in ber man 6icero§' S^uöcutanum

erfennen roill, empljatifd) auf bie I^rümmer: „Questo

^ la Villa del celebre Cicerone!'' S)er Sol^n sklbion'd

fragt, o{)ne eine 3)Kene ju üerjie^en: „Chi era chouesto

Sciscerone?" — „Ma!" ermiberte fein »^^'^

un Cicerone, come noi altri!'' S)er @o^n äUbion'i^

fd)üttelt tcife ben Kopf: „Come era possibile, che un

«Scisceroue era proprietario d'un;i ouilla tanto magni-

iica, come chouesta?'' — „Eh, Signore/' ruft ber

?tnbere mit l)alb unroilligem SSlide, inbem er mit ber

£in{eu in bie re4lte gla^^l^anb fdalägt/ „in quci
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tempi lemancie eran ben altre, che adesaol!"

ber Sol;u Sllbioirö biefen SBinf Derftanbcu, iiüneii

iDir niii^t; aber ^übfd^ ift ed, fid^ ooijuttelieu, wie

fid) ßiccro fein S^uÄCttlanum Don lauter SJrinfgcIbem

erbaut/ bie i^tu (^roj3mütl)iöe £ö()nc ältbiou'ö gcfpeubet.

@ine anbere ^tenfdbenclaffe, gegen n)et(|e fid^ ber

^^rembe faft bcftänbig auf. bem ©tanbpunfte ber

älbiüel)V/ beö äw^iÄcf^^^^M»-'^^^ Ijalteu mufe (er müßte

benn unauf^örU<$ fal^ren n)a(len)/ finb bie Sol^m

futfd^er. 35er römifd)e ^iacre ruft bem porüber«

geljenben grembeu ein \ö)ax'\ Ijerauöito^enbeö fraaenbc^

„Eh?" ju, wobei er, wie von einer elaftifii^en gcber

cnuHn'iui'Anellt, Dom Äut)d)bo(fe Quffä()rt unb bie

^^eitfdjc iinc befdjiüöreub gegen ben Gimmel ^ebt. 2Birb

fein älnerbieten nidbtbead^tet, fo fe^t er fld^ ; aber nurumim
näd^fteu itugeubtide abcvmafö aufjufdjueUen unb einen

Sweiten J-remben mit feinem, ,KU?" äubegrüBcu. SJerfio^n-

tutf(i&er in 92eapel begnügt fid^ aber nod^ beiweitem nid^t

mit fo bcidjci^cneu unb entfernten Jlnbentnngen.

6r fefet fein guljnüert in Xxab unb fäl^rt l;albe

@affen weit l^inter bem ^remben l^er, ber üor i^m
l)erlänft, une nad) ber alten 9iatnri3efd)id)te bic

äi>arU'i^ibed;fe vot bem ßrocobil, unb ift ber gieniDe

im iweiten Steile be« ,,?fauft" belefen, fo mag ibm
ber ^^affnö auö ber SOiaofcnbaÜfccne einfallen: „äi>ed)feU

feitige ä>erfuc^e, ju gewinnen, ju fangen, ju entgelten

unb feftjul^alten, geben ju ben angenel^mften 3)ialogen

ßelegenljeit/' 3el)r c](iUflidj uereint fidj (iiceroncn-

fdjaft unb ^ol^ntuttd^ertl^um im Denetiauifc^en (äon-

botter; er fennt unb nennt jeben '^^ala\i, an bem
eben feine ©onbel mit uu$ Doriibeigeleitet. SDübei
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ift er tttdgemetn ein guter, QljxMjtt Surfd^c, ber nur

bte fonberbare (Sigeuljcit au fi($ trägt, baji er mit

feiner gal^rta^e ganj aufrieben abjiel^t/ fobalb man il^n

aber p belol^nen meint nnb il^m etmad über bie Sfare

öibt, fofort jenem gefpenftigcu 33ettler au§ SJaimunb'ö

,,3>erfd)U)enber" nad^artet, ber, je reichere ©abeu er

erl^ält, immer nod^ nad^ met^r fd^reit. S)er fd^Iaue^

inetgeroanbte '^'atron, bev niberube (ftatt bavbierenbc)

gigarO/ 5u beni beut]d)e 'Jiomaue uub (iombbieu auö

ber //@eifterfe^er^'' unb ,,älbäIlino}eit'' ben t)enetianifd^en

(Sonbatier mod^tcn, ift er freitid^ nid^t. ®ö ift aber

baö Sooö italieui]d)er ^^P^'^^^ ^on ben ilünften nad)

Gräften aufgepuftt unb ibealifirt }u n^erben. S)ie{e un^

auf^örlid^en ?^ifd}er unb ©d^iffer unb (Sortner unb Sans

bitcn unb iKäbd)en von lUlbano au ben 'ii?änben unferer

i^uttftauöfteUuugeu — fel)eu fie uid)t auo wie ein bem

2^anjfaale entlaufener (Softümebalt? 3^te Urbilber

Raufen Dorjugoweife auf ber fpanifd;en Treppe ,>u

iHom, m )ic wotjdjerauögepufet fic^ t;evumtreiben, bereit,

fid^ gegen gleid^ bare äieja^lung abjeid^nen unb abmalen

p laffen. ®ne ?familie wirb bem SReifenben bort be«

fouberö auffaden. (5§ ift ein (Sanipagna^^^irt ober

^auer, ben man fogUic^ aU ba^ Criginal ja^Uofer

@enrebitber roiebererfennt-, il^n begleiten jroei 2?öd^ter,

bie fdjon vor einigen o^^ljveu 3cbonbeiten erften ^){auge^i

ju töerben t)erfprad)eu uub reblicl) )t6oxi gehalten tjaben.

Saju smei munberfd^iöne jungen toon @öl^nen. äBie fie

aber fo in it)rer u)ol)tgefd)outeu, (eife, aber fd;Iau

corrigirten unb äurcd;tgeniad)teu i^olJätracöt augerürft

fommeU/ nel^men fie fid^ neben bem übrigen, natürlid^en

SSoIfe gauj maöfen|)aft=frembartig aud — wie lebenbig

22*
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getootbene gigurinen. S)a| man im eniften, fogar im

großctt ©tijle ibeolifirctt unb bod) felir n)af)r.itt l^o^crem

Sinne fein tonne, jeiiien Seopolb Siobcrt'ö ,,©(3^mtter/'

ein Bilb, bad feine ^etü^mt^eit DoUauf oerbient,

loälirenb 9KebeI/ ^^oDal u. f. ro. und nur fatonfäl^ige

atbbilbuncjen contJentioneH Ijerauöftaf firter SWobellc geben.

SieäSortrefflid^teit mand^ anbetet ©d^Ubetungen begteift

man erft, lüenn man in Statten bie Originale fennen

gelernt. SBer 5. je mit einem römifci^en 2lboocaten

gewiil^nlid^en @d^(aged }U tl^un gehabt, tonn etft bie

l)errtid)e S^itbernng beö 2)octor ^tjecca-Sarbugli in

äWanjoni'ö „Proineösi sposi^' ganj wiirbigen. So ijt

aud^ S)oni)etti'd ,,S)nUamata'' ein nnitbetttefftid^ed

6I)arafterbi[b beö faljrenben SBnnbcrboctorö, beö S^ljn-

arjteö. (Sin ^^^radjteyemplar trieb vox bem ^ant^eon

in 9iom fein äBefen, ein jmeited anf bet 9lvoa be

Sdjiaüoni in ?l^enobiiv ®er i>ene,^ianer l)atte auf

feinem äöagen fogar ein brei SJJann ftarfeö Drd)efteo

^ifbnttompete/ glügel£)otn unb ©etpent. „9ta^'t biefe«

äUitf, ba{3 eö 5uni 3a{)nrei6en aJhifif mad)t?" a)Jir

fiel babei ein 'Ikx^ aus einem luftigen ^iittetftüd bet

SBtenet Seopolbftabt ein, too vom 2;tttniet bie 9tebe tfi:

„^amxi man feinen ^tt 0 we^ fd^rein,

8d;lagen Xrompcteu unb Raufen brcin."
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S)ad geiualtfam i^eftige äluftreteu ber Spolera }u

älttcona im ©ommer 1865 fefete ganj Stalten in ^m^t
unD 3d)rcden. ^.^n ben ßafeö, in ben äöaggonö ber

(Sifenbal^nen, auf ben ^tomenaben, in gefeUigen

Äreifen — ilberatt ertönte in ben ®efprS(3^en bo^

ominöfe äßort: „il Colera'^ (benu im ;3taUeui|d;eu ift

bie @i^olera ein äßadcuUnum); ä)2orgend nal^m 3^ber^

mann bie 3ßitungen Ijaftig jur §anb. unt vor 3IBem

im liullettiuü sanitario uad^juie^en, wie eö in Sincona,

9{ea|)el/ SBati/ ä^tani, Palermo u. f. n). ftel^e, unb wer

fid^ irgenbrote inbiöponirt füt|ltc, backte fofort an

2^ob, örab unb ©migfeit. Sie 2lpenninen waren für

biedmal eine ä(rt @d^u|ntauet unb ber $o eine 9lrt

©rense; mäljucnb an ber Cftfeite beö ®ebitge§ iinb

felbft nod) in Jblogna, in gerrara einjelne gälie uor*

tarnen/ blieben ^iftoja, ^lorenj unb xoa& fonfl am
meftlidjen 3(M)auge tag, Derfdjont, unb norbmärtö

brang baö Uebel nur bi§ in baö fteine Dertdjen '^^onte^

(agofcuro am fübU<i^en Ufer beö mit einem flü^tigen

^(uftreten. S^rieft mit feiner Umgebung mar nid^t

ganj frei geblieben, bagegeu erfreute fid) a>enebig beö

beften ©efunbl^eitsjuftanbed/ unb fo aud^ ^Rom, roo^
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wädrenbman injloreuä von ciuciii äluöbrud^e bcr 2eud)e

in ber emigen Stabt rebetC/ bie Singe fo DortreffUct^

ftanben, bagim9lot)ein6et einmal gumStfiaunen ber 9lei^te

nnb ber 'ipoliäci binnen faft einer äöoc^e überf)anpt

gar fein S^obedfaii oortam. S)ie noc^ gefunben Orte

fud^te man burd^ eontumajsättorbttungen mögüd^ft

äu ftdjcrn — mer anö einer ncrbädjtigen Wegcnb tarn,

ipurbe wenigttend nebft @epäd in ber ©inbrud^dftation

grünbH<| mit S^torfatt bttrd^täu(]^ert. S>te Steifenben

fjnfteten nnb fd)iinpften, bie 3^itnngen fd)rieen uub

fd^rieben über bie /^nu^lofen unb läftigen ^äud^erungen/'

in ^Befenjano, cxiä^)^t^ man, I)abe man ein tteined

Äinb (jerabejn erftidt. ©efnnbtjeitö^'^olijei lief;

iid^ m6)t irremaii^en unb bta^tt ben äteifenben mäi
wie t)or il^re SRäud^eropfer, ober r>\tlmti)v fte maci^te

bie äieifenben jn Opfern ber ^idnd^ernngen. '^m

Stirii^enftaate ging man nod^ grünbUc^er t)or* äBer

über bie ©renje wollte, mu^te fid^ burd^ einen amU
lic^ien @efunbl;eitöpaö auöiueifen/ ba^ er minbeftenö

Dierjel^n ä^age fid^ an einem unoerbäd^tigen Orte auf-

gefjatten l^abe, wao übrigens n)eber \t)\x woä) fein ©epädt

vox bem beliebten (i^lorfalf rettete.

34i glaube aber ma^r^aftig^ bag jene Aöd^in 9ted^t

liatte, luctdjc betjauptote, eö fei ein übet ancjebradjteö

SKitleib, bie Ärebfe wegen beö ^tiebenbig-gefotten^iuerbenö

}u bebauern, fte feien es eben fd^on gemöi^nt. ^er
bamatö in otalion üiel reifte, ranrbe fo oft tjenötljigt,

bie üon ber (Sifenpfanne brobelnben (S.ljlorbäinpfe ein-

iuatl^men, ba| er ftd^ enblid^, menn bie ^aligei mit

ntati5iö)cr .^bffid^feit nnb einem ,,FavonsoiUi(> i »Signori I''

bie enge ^^forte il;reö 3iaucötduiinerc^enä öffnete^ faum
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anbete füf)ltc, aU etwa ein 9lxä)ixaxxä)tx , tt)eld)er iu

€iu mit 2^abafqualiu ijefüllted 3^^^^^^ treten foU.

34 füt meine ^erfon l^atte juerft auf bem Sal^nl^ofe

in 3?enebig meinen 9lntf)eil befommen. 3JJan nal^m

in ber i^aguueiiitabt bie Sache fo tieuau, baö smei

mn meinen ^^reunben, meldte atci^äologifd^e ÜlBiBbegierbe

tiad) bem jmei t(eine Stuubon entfernten :^nfelftäbtcf)en

ober ^nfelDorftäbtdien ^enebigö, bem alten XorceUo

itnb feiner Sir<i^e @. ^odca gefül^rt, beim igeimgonbeln

angernfen, angetjattcu unb auf einem ftetnen i^nfeldien

burd)räudjert mnrben, mie eä — mit bem Äärrner in

©^aff?)eare*d ,,$einti(^ IV/' ju fpreii^en — ,,fein

Sl'önx(\ iu ber (£f}riften(}eit beffer Derlangen fönnte/'

3n^4>^^bua beftanb iä) eine ämcite, fliic^tiflere ^idud^erung.

fortan l^atte id^, menigftend fär ä^odcana, libera pratica.

^d) ücruieifte einen gan^^eu ^JJJonat in ^^torenj uub

fu^c eublid^ mit bem (äe)unb^eitspaf)e iu ber Safere

über 'ipifajSlunjiatella nad^ 3lom ab. 3« »erg-

nefte 3)?onta(to an ber päpftUdjen Wreu^e, \\)o[)\n mid)

bie f^merfötlige S)Uigence bei bunfler ^tac^t brad^te

(bie (Sifenbal^n enbete bamate in 9lunjiateQa unb fing

erft in 6iuitaüecd)ia roiebcr an), giucj baö 3iäud)cru

tüieber los unb mufste ber @efunb^eitgpag ber ©reu}-

fte^iörbe, bie ifin fcJ^ärfflen« prüfte, übergeben werben.

Stuf bem öa^nljofe in ßiüitauecdjia räud)erte man

ixoat nid)i und/ aber unfer iäcipäd, unb {mar, ba Koffer

unb 9leifefd)ad|teln feine gungen l^aben, in ®!)torbampf

lüolfen, auf benen adenfallo ^Vuüter uub alle ^lüölf

grojsen ®5tter l^ätten ^laft nehmen Unntn. S>a nun

ober bie Sieifenben in ben ^öUenbrobem (jineinmu^ten,

um Äoffei* uub ©d^ac^tetu }u öffnen unb ^eruad;
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Tüieber ju fd)(iet3eu; unb alle bic 3d)(öffev aufju^

fpetreti/ ade bie 91iemeu töfen nui^t int ^nbum-
. breiten ging, fo nmtben mit gteid^fant bur# etne

Ätiegö^ ober ^^oUjeilift (gewiflenna^en nicud)ting^>

abetmald burd^äud^ert. äBä^renb meinet tnonotelangea

9Cufent^atted in 9tom erlofd^ bie @eud^e, ed lourbe für

meine ^eimfaljrt freie 33a^n.

S& fügte fid^^ bag id^ im ^i:b[te 1866 abermals

naä) SRom reifen ntu^te. ^ä) IjatU biedmal einen

greunb — er möge l;ier SBatter Ijeifeen — juni

iKeifegefäl^rten. @tatt be& oorjäl^tigen e^olerafd^reäen^

trafen wir bieömal in Dber^^tatien nid^td aU ^ubtU

me^enbe weife-rotli^ftrüne gal^nen, blafeube ^JJiufifbanbeii

unb gan^e @d^aren von Steifenben, n)e(d^e äienebig

eilten, nm bie ^efte mitänmadien, roeldie bort jnr geier

beo erften Sefud^es beö Äönigö üeranftattet würben*

Einige Sl^oletafäde in ben fetnften äBinfeln, an ber

farbiuifd) frau3ön)c()eu @rcn,^e nnb in 33ergamo, mnrben

uid;t bead^tet: f4)limmer falj cö im 3ieapolitanifd;eii

aud^ wo nid^t nur 92eapel fetbft, fonbern au^ ^oggia^

üiolfctta u.
f. u). abcrmatö fjeimijciucljt luurben. SBir

tieften für bicömal baö fefteötrnntene Sienebig iinU

tiegen unb füllten von SReftre gleid^ über $abua unb

3'crrara nad) ^Bologna, mo mir 3Jafttag Ijalten moUten.

2)er Krieg beö uerflonenen Sommers Ijatte bie '^olU

enbung ber (gifenba^nftrede Siooigo^gerrara t)er||inbert^

bie ^abnaner ,3mprcie Jrandjetti nnb Gapello fd)leppten

bic Jicifenben nod) in fe^r fd)tedjten Cmnibuffen ba^

troftlofe @tüd^ Sßeges von 9iot)igo burd^ bie fd^nur-

gerabc, cnblofe ^|sappel=9tttee über ^^o^efe[^a nad^

'4>ontelago)curo unb meiter bis ^^errara. 2)ie (>^egenb
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jeigte überall bie Spuren beö Hriei^co: redjts uub liuf^

neben ber ß^aujfee la^eu auf ben J^tHberu gefällte

Saurnftämme loie gefallene fttieget; bie ^otU, niehi^e

int nötigen 3af)re t^re gfil^nenben ftanonen fo trofeig

fjatten vorragen (äffen, lüaten gefprengte S^rnmincr^

Raufen. äBir paffirten ben $o unb tourben por ber

n)o]^(be{annten Stella b'Dto in ^antelagofcnro eben

in einen anbeten SBagen iHHHt^'cljt, alö id; ben Con=

bucteur auf beni jujeiten tüdiudttigen äBagen mit

italienifd^er 9tabbia auf Semanben ein^anlen ^ötte^

wetdjer nut einzelne of)nmä($tig abtoeljreubo 'V^j^'^^f^'^^

in beutfd^et Sprad)e eutgegenfet^te. ^d; eilte bem

äiebtängten }u ^ilfe unb fanb einen ^ön6) aus

itgenb einem :poInifc^en Älofter, ben leitete« in Dtbenö*

2lnge(egenl)eiten nadj :){oni abi^efenbet l)ntte, obfdjon

et nur ^otnifd^ unb Seutfdj, aber tein äiJort ;i^talienifd^

t>etflanb. 3)et ©tteit mit bem &onbucteut, ein 3Rx%^

nerftänbni^, war mit äetjn bo(metfd)enben Stötten

beigelegt, unb fortan flammette fid) ber polnifdje

3){ön^ an mid^ unb äBaltet, mie ein in ääaffetgefal^t

ßetatlienet an§ tettenbe Stett; ber finblid^ gutmütljigc,

ganj unerfal)rene 'JJtenfd), baö leibl)afte CSbenbilb bec>

jttoftetbtubetd aud ,,9iat^an bem äBeifen/'' fu^te um
in f^otenj miebet auf, .bettad^tete und übetl;aupt al«^

feine Sdju^ujeifter, mir nannten il)n enblid) fdjer^meifc

untet unö ,,baö ^od}mürbige Ueberbein." 6r üerliejs

^totenj jmei 3^age ftü^et atd mit; id^ gab il^m eine

gefdjriebene 'JOiarfdiroute unb eine Cs^Mtruction über

aUeö, maö er imijcyen glorenj unb 3iom ju tljun unb

}u laffen ^abe, mit @t mänf^lte und aden ©egen

bed ^immeld unb fuljr ab.
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^in uniuberiioUcr, blauer Jtad^fommertag mad^te

meine unb ä&altet'd Steife über ^ifa, £it)orno, 6ecitta

u. f. 11). ju einer fet)r angenel^men; mx rollen weiter

unb weiter unb cnbUd) wol^lgemutl; in bcu Öaijuljof

von DrbeteQo. ©ie^e, ba ft|t baö Ueberbein. ,^mmtll"
ruft i>>alter, „er ift tro6 Tsfirer 9Warfd)routc iri^eubmo

übel augefommen/' Mix rufen, er eilt mit freubigem

@rujse auf um (od. //^aben fie meine SRatfd^route

md)t benfifet?" — — //Unb finb tro^bem nod)

i;ier inDrbeteUo?" — ,,3a." — „2ßaö inSWer äBelt—

"

— ,,(Sner äBoblgeboren l^aben in ber äRarfd^route ben

(^Je|uub()eitöpaf3 ücri^effen/' — „^eu 0cfunbf)eit^paB?"

^ //3a." — „2lber in ganj Dber^ unb a)Jitte^3taUett

ift ja ber befte @efunb^eitö}uftanb!'' — r,XtfvA nid^ts.

I)abe Heftern von SiuujiateUa jurücfmüffen nad; ^-foren;

um ben (äefunb^eitspaf]. 3ft fnufie^n ober imanjig

anberen ^erfonen au6) fo ergangen. 5tommen o^ne

(5>efunb(jeitöpaf5 uidjt über bie päpftlid;e örenje.'' —
muffen alfo jurüct nad^ glorenj?" — //So."

^rennb SBalter, fonft ein SRufler von ®ebulb, n>etterte

je^t, baf] bao iuitte([iinbifd)e Wiccx nuffdjüumte unb

bad t)or uns Uegenbe 6ap älrgentaro erbebte, ^ir

riefen ben Sonbnfteur, mcld^er bie SHd^tigteit ber

Slngaben unfereö 3)Jönd;leiuö beftütigte unb unö ben

aJlep^ifto^Xroft gab: „3^r feib bie ©rften nid^t!" ©er

3ng war inbeffen f($on wieber in DoHem ©ange,

ber freunbtic^e Cionbucteur riet^ unö, Don 'JiuuM^itcUa

mit bem in menigen 3Rinuten nad^ nnferer älnfunft

i^gen ^(oreu;^ abge()enbcn 2^rain nad^ DrbeteHo jurüdf?

^ufaljrcn unb auf bem inxl^uljofe nad) einem gewiffeu

^^rogni ju fragen, meld^er und äUled aufd befte
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Dermitteln lücrbe. „Ser aJicbicu^j in OrbetcUo/' fuljr

ber Sonbucteur foi:t/ „i)äit jeftt feine @rnte; mit

funb^eitöpäffen t)erbtent er jc^t in einem S:age mef)r.

aU fonft mit Mraufenpifiten in einem 3)ionat/' äBir

fugten iMvixd, fragten nad^ @ignor SSrogni unb fanben

einen ernfien, mol^Imetnenb anöfe^enbcn aWann, SBirtl)

in CrbeteHo uubSefifeev eineö äödgel^enö, baö 3ieifeiibe,

bie in Drbetedo bleiben m\lttn, ben mel^r aU i^alb^

ftünbtgen SBeg com Sal^nl^ofe bal)in fd^affte. ^sd) Ijattc

in gorfter'ö ^aubbud; getejen, Drbeteilo l)abe eine

,,äu^erft mertn^ärbige Sage/' unb fo mad^te id^ mir

ocn Xxo\t ^iired^t, baft xi) bei biefer Gclegcnfjeit

eine ÜJierJwürbigteit i^taiienö^ wenn auc^ miber

äßiUen, lennen lernen mxbt. SHe Sage ift in ber

X\)at eigen. 0egen baö gemattige 6ap 9(rgentaro,

beffen mddjtiger, breiter Serg infelartig auö bem

SReere auffteigt unb an beffen ^uge bie fleine f^eftung

SCrbetetIo Hegt, füljren bnr^ eine tnige Sagune

jmei fd^male Sämme. Crbetello felbft ift eine fleine,

büflere^ üerrauci^erte italienifci^e @tabt, ftid unb noU

Spnren beö SJerfaUeö. (Sine bleierne 3d)(ätrigtcit

fd)eint meit unb breit auf älUem ju liegen: auf bem

regungdtofen ^ ben Gimmel blet# fpiegelnben^ von

feinem ibote belebten Oienniffer ber l'agnne, über

n)eld^e ^bc^ftend gelegentlich eine meiße ^iöoe im S^d^

jadftuge I)aftig I)inftreid)t, anf bem falzten, felfigen

33erge ?Irgentaro, anf ben graöbemac^fenen Waffen

unb ^lä^en ber Stabt, fogar auf ben ©d^ilbmad^en.

bie gäl)nenb von ben jerbrödelnben SBäHen l^erabfdf)auen.

9lber bei äJrogni fanb id) enbtid; einmal einen edjt

italienifd^en ällbergo alten Stpleö/ mie i^n bie £ouriften^
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bic auö bem moberneu, eleganten ,,4»oteI :)iODa ^^orf"

in ^loteni ind moberne, elegante ,^iti ^Bttw^" ui

3lom uttb t)Ott ba inö v/^otel be atnffie'' in SReapet

u. f. tt). eilen, gar nid^t mel)r ju leljen betomnien,

loenn fte nid^t ein wibtiget äSiinb^ nrie nnd, in irgenb

einen fold^en ©rbenroinld oerfd^tägt.

gaft baö ganje (Srbgefc^oü be$ öönfeö füllte eine

nngel^eute, gegen bie @affenfeite im nieiten Sogen

offene, innen fd^raar^geränd^erte Slüd^e, mit einem

müdjtigen iQerbe inmitten, auf beui ein luftiges Jener

brannte/ unb neben bem bie ^abrona, §rau Srogm,
eine junonifdjc JJiatrone, mit einem eigenen mürbeoolleu

älnftanbe fd)altete unb roaltete. 2lm Eingänge lungerten

malerifd^e @(eftalten in jerlnmpten SKönteln. S>ie

J'od)ter beö ytuifeo, erft füv^lid) oerljeiratet, eine feine,

jarte Sd^ön^eit mit wadj^^etlem Steint unb bunUen

Stemenangen, mar ber äRuttet jur ^anb ; eine fi(n)Qens

Ijafte 3Ute, pie[Ieid)t einft bic 9Imme ber 2:od)ter, madite

fid) audE) )u fd)affen. Unfer ä)Uttagiima^l/ befte^enb

aufi ©emfife unb @eefifd^en, mnrbe uni^, el^e man an

bie ikreitung ging, in culinarifd; einftioeiten nod^

unoerebeltem ^^ftanbe oorgemiefen. äöäi^renb biefe

(Sbniien für nn« gefod^t, gefotten nnb gebraten mnrben^

lief einer ber jungen, mel(^e fid) aU l)ilfreid^ g^fd&afs

tige @enien in ber ^üd^e um^ertrieben/ ben @ignor

3Jlebico Ijerbeiäuliolen. 9lod^ el)e mir nn§ jn ^Tifd^e

festen, fam ber DicDico mie ein äBirbelminb iur 2:l>ür

l^ereingefauft. S)er italienifd^e £anbar)t ift eine ganj

originelle Jigur, baö birecte ©egentlieit ber fd^roeren,

ernften, bebäd^tigen ©raoität feineö beutfdjcn (Sollegen.

(Sr i^at etmad vom gigaro nnb etma« vom S)utcamata;
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flittJ, betoegl^^ebenbig — fobalb er beti SDiunb öffnet

(uttb er öffnet il^n fogleic^)), ftöbem il^m, wie na^
^omer'ö Scf)i(beruug bem Cbpffeu^, bie SBorte gleid)

@d^neeßoden; feine S^oUette ^at etn)aö beinal^ ©tu^er-

t)afteß; bex SBurf feine« §ute«, ber ©^TOttng feine«

^aUtu^eö l)at etraaö ©euiaUSü^neö, „i^riumpljircnbcö''

möd^te id^ fagen; er ift eine n)unberbare äRifd^ung

t)on Sncro^aWe unb 9lefpectöperfon; ftberSIllem ober

fc^ujebt ein ^aud^ jener anmut^igen „©entitesja/' niefii^e

bem Italiener angeboren fd^eint. @in fold^er %x%\,

fllaube id^, brau(^t ben 3tpoti)efer (Speziale) gar nid[)t

3um 33unbeögeno|)en; o(jne3lräucienbiäcurirtunbcompU'

mentirt er ben^^ob i)omftrantenbette n)eg unb }unt ftran-

fenäimmer l)inau§. Ünfer Crbetellancr a}iebicuö, ©ignor

3tanotti/ fanb ju feiner wahren Seruljigung nub aufrichti-

gen ^reube n)eber an meinem ^reunbe nod^ an mir irgenb

eineö ber befannten Sijmptome ber (S()otera, prieö in

jd^wungPoUer Siebe uufer t)ortreffU4)eö 3lu^fel)en, fobann

ben t)ortrefftidhen ©efunb^eitdjuftanb in Drbetetto über::

I)aupt unb ffog ^um 3inuner biuauo, um fofort ben föefuubs

^eitpag iu fc^reiben unb t)om ^4iobefta Difiren ju laffen.

:3nbeffen tljaten mir ben Sroccoli in padella, ben

gefotteueu unb gebratenen S^riglie unb Sfoglie alle

^^re an, unb labten und an einem fe^r jungen, aber

febr angenebmen SBeine — vino di S. Giovanni, mie

mir bie junge grau fagte. 3<3& glaube, er tjeifet fo

in (Erinnerung an ben (Soangeli^en ^o^anned, atd er

baö 33ud) in ber Offenbarung tjerfd^tang — genau

biefelbe bort bef^riebene äöirfung. SBä^renb wir

fpeiften, umringten und faft aUe iQaudgenoffen mit

uaiDer, finblid^er Sieugierbe unb lüoKten dou ber SEelt
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ba brauBen ctnm« ^ören. olte Sibiitte nwitnte

üor ben Sriganteu siüifc^eu l}ier unb 2)ioutaUo

unb txetff meinem ^eunbe äikiUet/ bie Satfd^ft

in bie Stiefel jn fie<fen unb bie gotbene U^rfette

5U oerberijeu. Gnblid; tarn Joctor 9Janotti tuieDer

angeftürmt, brachte bad gehörig gefc^riebene. lune^ette

unb contraftgnirte 3)ocument unb empfai^l fi^,

ü)m bcr i]eucröfe SSaltcr eine ftatttid^c SSerebriuuj

in bie ^nb brüdte, mit einem lauten ©opioa.

SHe Sonne fönt eben hinter Sop 9(rgentaro^ ato

nn« 9?ater Srogni'« 8BägeId>en wieber übet ben

Tamm jurücf auf ben äkdnljof idjaffte. ^s^n (Soupc

bed e^torentiner B^d^^^ xoüi)^^ um aufnahm/ fanbea

toix einen fe^r feinen, fe^r vornehmen fpanifii^en

.^^crrn, ber fto(^ unb uujufvieben auöfalj, unb bie
^

äßclt burd) eine 3attctbrilie mit Deräd^tlic^en äJtiden

betrad^tete, neben i^m feine @ema^Un, vomel^m-fu^l^

blaft, fc^meigfam unb von SBett unb Seben offenbar

überauo gelanijmeilt; fetner einen bcutfdien ^^Ijilologen^

beffen Siiefenftatur an ben alten @ottf(i^eb erinnern

fonnte, unb gegen ben Keinen, fd)mä(^tigcn ©panier

fcltjam abftadj; cnbüd^ einen italicni|d;cn ©eiftUd^en,

bcr ftill Dor fid) l^infann. l^sd) erjä^lte unfer

3)lij9gef(i^i(I unb fragte bie ioerrfd^aften, ob fie mit

©efunbljeitöpiiffcn verfeljen feien. ®er '^l)i[olüg 3013 ^

bie 9Iugenbraueu in bie ^öi)c, ber ©eiftlid^e feufjte/.

ber Spanier enoiberte für) unb ftol): „Je suib muni
d'un passeport de Tambassadeur espagnol." S)ie

Tiligcnce fdjicppt uuö bie lange ^larterfaljrt von

aittujiateUa na^ aJJontalto — bod^ ol^ne bafe bie x>on

ber Sib^de angetanbigten SSriganten irgenbn>o auft.
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betn Äorfetd^ennjalbe blidcn. S)afflr in 9)?onta(ti>

• baö Ijertommlic^e „Sniuntino, smontino!" — baö

iDo^lbefannte enge Z^üxä)tn öffnet fid^^ bie n>o^lbe« '

fannte fatile Äanintct nimmt uns anf nnb mir he^

fonuuen (5l;torfa(f 511 ricd;en. Sd)ou meinen nur,

3([Ieö fei mit biefer ßeremonie t)orbei unb ber leibige

@efunbl^eitdpa^ unnötl^ig, ald man nnd }ur ^olijei

beruft. Tain mirb ben ^a^lofen bod) fdjunif.

„Hönnte id) nidjt burd)fd)(üpfenV" fragte Ulfe ber -

^^^ilotog. %m eine fold^e @ottf<i^eb'Sigur fd^mer and«

jufü^ren. ,,©agen©ie,3^r'i).saf3 fei für bret ^serfonen!'^

ba§3)ocument beuttid; nur von ben Siünori Ambros

e Walter fprad^, fo ging baS mieber nid^t. SDer Spanier

läd^elt t)erä(j^tlid;, feine ©emalin nerjiel)t feine Wiene.

3m Surcau nimmt un^ ein l;inter einen Sdjreibtifd)

gepflan^ter public character bie 5päffe ab. S)er ^

©panier xt\ä)t ftotj ben ^afe feineö ®efanbten l^in.

,,Val)beno/* fagt ber public character, nadibcm er

- baö Rapier burdjgefetjen, „ina ci vuol anche il

certificato di salute.'' * S)er Spanier gerät^ gan}

aujser fid^, tobt, poci^t, bro^t. 9JJit einem 0efid)t,

luet^eö ber 33üfte beö älteren (Sato Gljrc madjen

märbe/ ermibert ber public character, inbem er rul^ig

in feinem SSormerlregifter TOeiterfd)reibt, auf tebe fold^e

€rp(ofion: „Questo non fa per nie; in tutto questo

che centro io?'' Äur§, nadj^ ^alfaftünbigem ©ejänf

mirb ber S)on, feine ®ame, ber ^^ilolog unb ber

©eiftüi^e in bie 3)i(igencc, mcldjc unö eben t)erge=

fd;leppt Ijatte, eingepadt, um fid^ nad) ^Jhmsiatctta

- prüd^fd^teppen )u laffen^ unb nad^ Drbetedo {um

allgemeinen ö^tfer in ber SKotl;, bem trefflidfien S)octor
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5tanotti, }u eilen. 3^ <imnte mid^ bed aRitleibd nid^t

txmt\)xtn, als id) bie armen Dpfcr in bcn Saften

friechen \ai), »ä^renb wir 3(nberen burd^ bic pect)bunfle

9laii^t toeitet gegen SontetD unb Gtoitamti^ia füllten.

®ntge ^^age fpäter begegnete iä) htm Spanier mit

feiner @ema^lin in ber ^ia be CSuuootti ju ^om.
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„ eilt 01fi(f, ba6 Xu'« gefeljen I^oft"

ifH f^ce fdion Me unfleftflmen 0ftfte!"

3>iefe äßepl^tftonoorte fprad^ id^ vx mir felbft, aU
id^ bie Occupation Stomö unb beffen Gr()cbung ,^ur

^auptftabt ^tuUeuö erfuhr/ raenu anbcrö eine (Sr=

l^ebung feigen {ann^ aud bet ißauptftabt bet äBelt bie

^auptftabt bc4 regno d'Italia geworben ju fein.

,,C$in (L^)Üi(J, bafe 3)irö cjefeljeu Ijaft!" 3o i)ie( ift luoljl

fixier, bajs ^om bie einzigen (Sigent^ümli^feiten/

bie ed eben p jenem 9tom mad)ten^ metd^ed ben

l^)cgenftaub unferer Se()niudjt bilbotc, el)e luir eö nod)

betreten, unb baö, nadjbem mir Doit ijeraefen, erft rec^t

ber @egenftanb nnferer Sel^nfud^t blieb, bei ber neuen

Drbnuutj ber 2)ini3e fdjiuertid; beljalteu luiiD. 3l(ö id)

im gebruar 1866, unmittelbac auö bem fröt)Ud;eu

9ac<i^ana[ bed römifd^en (Sarnenald, einfam im SabriDlet

ber ©iligence bei l)ellflral)tenbem aJJoubfd^ein über ben

^onte moUe \\xi)x, tjegen la Storta unb luelter nad)

äionciglione unb ^iterbo unb Droieto, ba füllte i(b

Iebt)aft, roa« einft ber beutfd^e S)id^terfürft empfunben—
eö war mir luie ein 5lbid)ieb üom Seben.

@d ift ein eigenei: (^inbrud, menn man au^
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^lottn^, auö '}lcavd mä) 9Jom fömmt. ift.

trete mau au^ öcm (Jquipagenldrm, beiii J^oiletteiu

glati) einet ätuffa^tt }u ißof unb geftbaU, aud bent

©etöfe ettie« witntnelnben '9Worftgen)üt)leÄ in eine fHtte

treitc £ird)cnl)allc mü Crselflang unb aBeiljtaudjbuft.

auf mand^e roirfte 91omö ^ubcx fogtcid^ — fo auf

®0etl)c bei anbeten n)at ed, wie äStaun (in feinen

,,Stubicu QUO ben Säubern alter ßuttur") eö td)^I«^<^^^t:

,/5Det 3<^uber flieg laugfam, laugfam auö ber ßrbei

bann abet l^ieg ed: 9iom füt imntet!'' @an) entjogen

fjat fid) bicfem ^auhtx fd^roerlid) oeiit^nb. f?foreuj

^at für baö iälM, eine ^cii laug bie ^liefiDen^ be^

Re-galantuomo gemefen )u fein, einen ^^reid geta^U,

t>on beul i(§ unentfd^icben laffe, ob et ein bittiget wat

oDer nid)t. lucljte frül)er unter bcm Jiegimeut

ber öroBljerjoge, bereu äBeiöljeit Soöcaua jum ge^

fegnetften allet Sänbet gemad^t, bott etwad, bad iä^

„niebiceifdic ^^uff' nennen mödjte. Statt beffen finbeu

wir ie(it 'Jljarifev 33ouleuarblärni, ^^arifer Souleuarb^

ptad^t/ von bet bie @eiftet Sionatbo Stuni's,

^}JJacd)iat)efl'§, ^^ra 9tugeIico'« unb 9JIi(^el «ngeto'e fid)

unwillig abiuenben. ^^sn diom wirb, wenn eö :Kefiöcuj

gewotbeU/ aud^ Dielet/ t^ieUeid^t aUed/ aubers luerbem

atte SBelt n)itb batfibet iaud^s^^/ ^i^t Sluönal^me ber

— :)iömer. 91U .^arl V. bie iHioidjce 5u CSorboua

lljeilnieife auö beni niaurifdjen in ben t)aniaU lanb*

läufigen SRenaiffanceft^l umgebaut fanb, fagte er:

,;3l)r (jabt ^crnört, n)a§ nur einmal in bet 3BcIt Dor=

l)aubeu luar, unb l)abt bafür l^ingefteüt, maö maxi

aUet Drten flnbet." 6« witb in SWom o^ine 3^^ifel
gar mand^ed beffet n)etben. £ie ^ag^ unb SJiftta:'
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tionö]"d)erereicn merbcu aufhören, bie fdE)(ed;ton <oot,v

bänfe bec ^aggon^ imiUx CSla)[e }n)i]d)eu &iQitaDecd)ia

unb 9tom toerben ^olfter befornmeti/ bie römifd^e $oft,

n)cld)e x)crmutl)(id) beöraegen fo na^c am ':l>anti)con

ftc^t, weit/ wer mit i^r }u t^un ^at, geneigt ift, alle

@ätter angurufen/ wirb einen ber äSequemlid^teit bed

^^ublicumö me^r angemeffenen S)ienft erl)attcn. J^afür

büvften 33. bie C^allericu äiorgljefe uuö SDovia fo

gut wie bie ©aUerie äRanfrin in Senebig unter ben

Jammer fomnten. 9lapt)aePd ,,®rabfegung" ®omis

nidjin'ö „S^Ml^ 2)iana/' Glaube i?orrain'ö ,,Wül)lc"

u. f. TO. Tüerben oom en9lif(i^en ober ruffifd^en ,/5j>riuat-

befife" ober vom ftunft{)änbtergefd^äft be« i&erm ©ott^

in Sonbon üerjclilungeu werben. Setti; '^^aoli, lucldjc

irgeuöTOo bie glcid^e XJefiirdjtuug anögefprod^eU/ tröftet

fi<j^ bafür mit ber äludfid^t/ bie Sampagna in einen

btül)enben G3arten Dcnüaubelt 511 fel)en, woran benn^

löer bie 33eid;af|enl)cit beo 33obeuö ber CSanipagua

fennt, bod^ befd^eibentlid^ jmeifeln möd^te. Sd^lage

bie reifebefd^reibenbe ^me aber hoä) naü), wa$

Sßiudfelmaun gerabe über biefe^ (Sapitel fagt. Si^a^

übrigens bad SBeibe^^ unb *Qirtenlanb wertl) ift unb

trägt, wiffen bie »orgl)efe, bie ©olonna u. f. xo. am
beften. SBer ringö um eine Stabt blül)enbe ©arten

wiiL, wirb bei Sieapel, bei glöreuj fein ©enügen finben.

^ 9iom o^ne bie ßampagna mit i^rer 2;rümmem)elt,

ii)xcx aiHHfd^en Strafee, H)xcn 9lquäbucten, bafür aber

ju rationeller 35reifelbern)irtlj]d)aft metamorpljofirt,

ba^ x\t, ald woQe man, um bequemerer 3^f<^^^^ xoiMi

bie Sagunen ring« um Senebig auötrodnen unb ©er«

f(i^ütteu. aPiag baö ^^oefie fein — gönne man bod)

23*
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ber ^oefie bic tücnigen 9tfi)Ie, m\)m fie fi^ geflüchtet.

^,9ldttm für älQe ^at hie (£rbe/' iDavunt ni^t avuSf

für bie arme ?ßoefie, bte Dor bem ©etöfc unfcrcr

gabriten unb ßifenbal^nen gar uid&t me^r raeife, wol^itt

fte ftd^ fUid^ten fdH @4i^on ber mobeme Zdtffcoflffm

bxaU), Stange mä) ®tani]e, bie antife 33ia 2Ippia

entlang^ nimmt fic^ etiDaS munberbar a\k&. Unb nun:

ttxoa ein Siergarten (birraria) nebft gemtamfci^er

^slegetbalju, anftatt beö romanifd^en 33occettirenö, neben

.berßaeciUa^Jietalla! ^or fold^e Xriump^engermonifd^en

($(eifteft, über bie ,,}u ©tunbe gel^enben romonifci^eii

• Siacen" mofle uuö ber Gimmel beiualjren!

^ä) ^abe bie biUigften ääeurt^eiter römifd^er

3uftänbe getabe an einfi<i^t« unb fenntntjsreic^en

^erfoncu tjcfuubcn, bie längere in diom lebten

ober gelebt Ratten, ^ä) nenne, ftatt aller anbeten,

nur ©tegorooittd, bent man bod^ mi)l genouefie

Äenutnif^ Slomö imb ben unbefted)Ud^en 39tirf beö

^Qiftorilerd unb S)enferd ni^t abjpred^en n^irb. älnt

n)iltl)igften geberben ftd^ immer jene, bie Slom gar

nie mit 2lugen gefetjen unb a priori ein :Wom

DoU fd^teiddenber Pfaffen, lauernber 93anbiten unb

fpifcbübifd^er ^UÄ^ unb fonftiger fflSirtl^e conftruiren.

J)aö ift baö 9lom beö frä^iuiuUer '^liilifterö, beö ©piefe-

bürgerd, ber feinen neugeborenen jungen /,@aribalbi''

taufen lä^t, unb in ber SReffource einen S^l^aler ad^t

Örofc&en iu einer 6l)ren^2^abafpfeife für ben gelben

Don Saprera fubfcribirt

@in 83Iatt beö früheren diom — ber bcrül)mte

€arnei)a[ — ift nid;t auö bem pix^c geriffen. Xcx
(Sarneoal non 1866 unb ber oon 1871 wie i^n bie
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'^naoU befd^veibt, l^atten biefelbe ^(^yfiotjuomie, miiuis

ber bieömat eingemifc^ten poUti)d)en 5(nfvielungen

unb SluftfaSe/ rod^t fibrigend bie be^agtid^e (Stimmung

bicfeö eitisigen „dulce est desipere in loco** ^6)xottüä^

cxl)öi)t {)aben fonnen. Safür c^djt Cftevu ftumm, trüb

unb traurig an 9iom vorüber unb ic^ barf alfo )agen^

bag 5U ben leiten gel^öre, meldte (1868) biefe

gcüjeit in :)iom nod; in it)rcm attcn ©lanje gefd^aut

Öabett. „gin @lü(f, bafe Su'ö gefeiten ^aft!"

iiole aud meinet äJneftegiftratut einen ä3ttef

f)erauö, ben \d) hamaU, natürlid) ol^ne ben 0ebanfen

an eine ^eröffcntlidjung^ an bie ^JJJeinen fd^rieb. 3d)

bnitge il^n abftd^tUd^ unoerfinbert — eö ift mit, ol^

lebe batin eine gemiffe Unmittelbatleit bed erflen

CSinbrudö, lüeld^e hnxä) eine fpäterc, forgfultigere ®ars

fieUung von mir faum erfe^t tuerben lönnte. ^Ue
mit bet Sefet fu ®ute, wenn iä) x\)m l^iet ein ©tutf

meiner "ipriüatcorrefponbeuä unter bie 5(ugen Ijalte:

„diom, (im 13. april 1868.

— @d mat ein gemaltiget 2;tain/ bet im ^f^ru

t)ofe Don 6tt)ita=9^ecd)ia baftanb, unb auö bem c§ in

allen Sprad^en ber gebilbeten 'Mdi t)erauötönte. Gin

anfe^nlid^ed (Eontingent von Steifenbeu/ bet ftan}5fif(i^en

©atnifon ange^örig, mudjö 5u. ©et flatfte SRonb»

fd;ein leud^tete uns nad) diom. 53iö ba(jin lüar aUe^

gut unb fd^ön. aiJir rollen langl'am in ben römifd^en

S3a()n^of, bet 3ug l)ält. Slbet oom äludfteigen ift

nod^ lange feine 9lebe. Grft nimmt mau unö, ^'aggon

uad^ äBaggoU/ bie gal^rbillete ab. Sann n)erbeu und,

äBaggon nad^ äSSaggon^ bie in äRontalto abgenommenen

^äffe surüdtgefleHt.
*

(Snbtid) öffnet ©t. ^etruö bie
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aSaiTigout^üren, qua data porta ruunt — ein ungc*

j^euereö (^ercimmcl bräiuU fid^ nad; ber ^alie Der

ti^epädauöfolgung. ^kx ^ei6t es abermaU: ^(t.

<S^e imd @epäd ^rbeigefd^fft wirb, el^e fte eft nad^

92ummevu orbncn, üerc^eht eine um enbfoö fc^cincuDe

3eit, J^ättfte fd^lagen an bie Derjperrtc S^ürc ber

@epäd^aae, mt Sntereffe baran l^t, bie Seib- unb

5lcmffüd)e ber Derf^iebetten 9lottonen ©uropa'ö nun

Öegenitaube Detflieic^eiiDer Stubieu ju machen, tami

l^ier fein @enägen finben. Snblid^, enblid^ t^uen ftd^

Me iifßxm auf, unb nrir n>etben aufgeforbert, bie

Hoffer ]m iUfitation auf^uiuacl)en. 3^ie Touane ftecft

bie l)ia]c ()inein, finbet nic^td bebenfUd^eiä, unb entlägt

UM in @naben. äBir"^) nel^men ben erfien befien

äßagcn unb faljten nad) ^Cdd ^linerüa. Hein '^(a^;

alleö bi^ ben 2)ac^fammern überfüllt. 3n ben

näd^flen ällbergl^i eben fo. S^^t beginnen bie f^acd^ini^

bie nd) 3ubriug(id; auf baS 9lü(f6ret unjere^ SSaßcn^:)

gefd;iüuugcu^ unö '^riüatquartiere mit üdjt romifd^er

(^mp^afe )u empfel^len. 3^ etfleu/ bad mir befe^en,

in ber via del leonello, Dertangt man ffir jwei alU

friiufiid)e ^i^i^^^cr, in benen eö ndjcrlid; fpncft, für

bie 3^it t)on oierjeljn S:ageu bie Äleinigfeit oon

200 f^rancd. 9Bir eidgft n^eiter. S)ie großen &a^^

Ijüfe (Ulf bem fpanifdjen ^lat) alle (gebrannt voll. ^l)>\v

faljven überall i)or, unb jieljen überall ab. ^Urgeubö

« Unterlunft/ äRitterna<i^t ift nal^e, toix ^aben aDe

*) 92ttm(id^ unb mein SHetfegenoffe, ben ber Sefer aud

ber ^tflovie oom ©efunb^eitspaffe in Dt^eteUo (ennt, unb bec

aud^ 1868 mein OJefä^rte war.
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mögliij^e 3tuöfic^t, .bic Slo^t auf ber Gapitolötreppe,

bewad;t von ben 2)ioöfurcu unb ben a(täg9pti)d)en

£öioen )tt}ubringen. ä)Ut befpecater äiefignation rufen

wit „alla MineiTa!" S)er fyacd^m meinte: bort feien

wxT ja fd)ou ijeiuefcn. 2lber nur waren cut)d)lo)fcu,

bort eine Unterfunft, attenfallö im Saubenfc^lage ober

^ül^nerftaKe^ ju ertro|en. S)er @ecretär, ein alter

ä^cfaiinter, fünfte eine iiieu](J)Ud;e Kießling — man

wieö unö in ben Salon de lecture, wo mir auf

j^maltn, tntiett, i^arten (Sanap^d bie 9iad^t fo gut,

ober fo )ä)Uä)t wir fonnten, ()inter unö braii^ten.

Hm neben ll^r frü^ trat ein Someftif mit einem

Brutudgefici^t ein, unb bebeutete und: ,/eine ^ame
Tootte im ©alon frü^ftütfen, folglid^ u. f. w." Sßid^t

lange, gncfte bie Same in ':)>erion Ijcrein, ]d;uatterte

unö fran^öfifd^ an, unb jog fid^ ni^t o^ne ^ngrimm

inxM, //fiei^abel^ier einätenbejooudmit einer ^reunbin/'

5Die angefünbigte <5reunbin fam ricf)tig g(ei($ barauf

-augerüc£t. Gin junger, btonber, faber, Ijimmellanger

%urf<i^e trat ein, breitete ^Notenblätter auf bem Sifd^e

<iu§, flimpertc auf einem baneben fte^cnben ^ianino

imb fi^rieb bann eifricv S)er Unfelige componirte —
baS fehlte nod;! äBir flüchteten eilig, unb fuc^ten im

^otel * * * ben gürften * * * auf, ben wir beim

fyrü^Pfld trafen, unb ber fid) an unferer 2eitiencu]c=

ichi4)te ]ü)x erbaute. SDurd; Vermittlung fcineö ge-

tt)aiü>ten 5tammerbienerd erl^ielten mir bei branen

93iitgeröleuten in ber via delle carozze }U fel^r leibs

Ud^em '^reiö ein l)übfd)eö 3^"i^J^^^*-

S)em (ärünbonnerdtag unb ben beginnenben Dfter-

ceremonien ju @()ren eilten mir in bie ^eterdfird^e

V
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unb fa^n bott bie ^ugiDafc^ung, loeld^ ber $apft au
bret^eJin greifen ^^^rieftern üerrid)tete (c§ t)at eine

beionbere SewanbtniB/ nmrum eö gerabe brci^e^n uiU>

nü^t iwolf {inb — id^ glaube, ed tnupft ftd^ eise alte

Scgcnbc baran) bic 3l(tcn, ganj roeiö geHeibet, mit

weißen niebrigen öi)d;of5mü^cn auf ben Äinncii fal;eu

galt} lounberlid^ au6. £om Bakon untet bec üiq^^
lOtttbett bie „grofeen" Steliquien ber ^ßetetdfir($e gezeigt.

Tic Sängercapelic pfalmobirte unb fang bajunfdjett

im '^olejinnafi^l; unenbiid^e äKenfd^entci^aarett

iDogten in bem unge^euem Staunte auf unb ab, ober

umtnieten ben in einem 5'^^"^"^^""^^^^^ ^on Äerseii

ftra^lenbeu älltar be^ ^eiligen @rabeö im @eiten{4iiff.

Seftt jagen auci^ bie ,,5ßitgervroceffionen'' ein — ber

änbltd voax poettfd^=pt)antaftifd^ genug. 'Jjorawö eine

gefpenftei'^aft vermummte ä3iüberfd)aft, jeber eine

btennenbe Äerje in ber ^nb, ein Sreuj, n^ie eine

€tanbarte inmitten. @ie intoniren mit fd^arf gellenben

Stimmen einen i^ufHlcfauci, ber burd) 3)iarf unb 33ein.

ge()t. ^ann folgen bie '^i(ger paarmeife, ^^^ilgerftäbe

tragenb; ein blinber @reid mirb t^on einem ber ©e^

fpcnfter gefiifirt, Ijinter beffeu t)ert)ü(Ienber Äapu5e

oieUeid)t bao ©efidjt eineö romifd^en äiobile ftecft.

!Sann brei l^errlid^e @eftalten, brei S)amen, ernftbticfenb,.

in fd^roarje Sd^teier get)üllt, in fd^war^e ©eibe geHeibet^

bie mittlere trägt ein grofscö Grucifij, bie beiben anbera

^aben brennenbe fterjen in ^nben; neben^erge^nbe

2it)r(5ebebiente laffen auf etwa« SBomel^me« fd^tie^en.

£d;anv von ^^Mhjevinnen iiiad}t ben 33efdf)Iuf3.

Seierlidö burci^jc^reitet ber ^ug bie Eird)e unb entfernt

ftd^ bann, um einem smeiten fil^nlid^en ^tafe )u mad^en,.
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bem ein brittcr tt. f. 10. folgt. Sfnbeffen {lettcn Slfol^t^ett

auf bcn öod)altar eine 9ici^e von $ln;ftaKüafen. 3m
feierlid^en 3tuf§ug näl^ern fid; unter bem ©efangc ber

(SapeUe famnttlU|e Qatbxnält, ieber tr&gt eine älrt

äierlid^en fteincn 93efen§ in ber ^anb. @ie treten

3um 3lltar; gießen, inbem fie bie 35afen mit leidster

Senfegung untftftrsen, beten ^nf)alt auf ben äUtartifd^

aud unb wafd^en bicfen mit ben }iertid^en *S9edd^en

ab. Sktürlid^ eine fi)mboU)d)e ßeremonie, feine

mirflid^e Steinigung. %m g^arfreitag ma^te ed mir

einen eigenen Sinbntd/ ba§ bie Sampen,. bie fonfi

inie ein tteiner Sternentjiininet auf bem ^seter^^grabe

flammen, alle tobt unb erlofdjen maren. äJir eilten

bei guter S^ii in bie fti^inifd^e iS^ipelle. S)ad fUtnben-

lange ^falmobircu, mätirenb eine 5ler§c nad) ber

aiibern ertifdjt, ift allerbingö fel;r eriuübenb. 3lber

enb(i# ift bie legte ^etje erlof(i^en; bie äiiefengeftalten

ber "^^sroplieten nnb ©ibt)llen 9Rid^cl äCngelo'd befommen

in ber eingetretenen tiefen Dämmerung gcrabe^u ctmv%

@eiftet]^ftes — eine lange/ bange StiUe folgt,

ber bena#arten Sala regia t)erflummt bad englifdjc

^rojdjgcquaf unb fraujofifdic epa^engcjraitfd^er, ein

langgebel)nteö ,/^ft!" oon l)unbert Stimmen ermahnt }ur

älufmer!famfeit. ^|t roixi ed fo ftiS, bag man eine

Steduabet fatteu Ijören tonnte. ®a beginnt (eifc unb

}U immer volleren .Htängeu anfd^wettenb baö 9)(iferere

ber Sapelle.. S)ie Stimmen von l^immlifd^er filarl^eit

unb Steinzeit fliegen wie SSBetten in einonber; jeßt

ertjebt fid; ber trijftaltl;ette Sopran, je^t tönt ber ernfte,

glei(i^fam traueTt^oUe Ba^, jegt tritt ber metalll^altige

jttong bed 2:enord/ ber milbe ällt l^etnoor^ bie Stimmen
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nnb luad^ien enblid^ ;u einem gen}altigen Strom von

äBo^Uaut an. Stein SBott ;u met l^at man von ber

nnmberbaren SBirfnnq biefeö ©efangeö erjät^lt. 9(m

dtectage \)öxU bie Capelle ein ^od^amt in @t.

?ßeter fingen — ba« ßing nun flarf, gleic^^mä&ig, of^ne

Jveinljeit ioxi, c\ax nidjt aU ob eö biefelben ©äni]or

feien. 2)en iuimenfen ätaum ber ^eterdfird^e fann man
frctlid^ ni<i^t mit Derfd^webenben ^ianifftmo« fftllen. 3>er

(^iefamj gen)ami and) ent)d)ieben, lucnu man fid; ber

Sängertribüne entfernt fteSte. äßir fielen babei bie

2;ribunenmofaifen ein, bie axA äfinlid^en ©rflnben nur

Äoloft'alfiguren, ftarfe Umriffe unb ungebrochene,

fräftige färben feigen.

3>er i5eimn)en fül)rte nn« an uerfd^iebenen brillant

beleuchteten ^ictualienldben vorüber. 2Bo eö gilt,

etn)ad gefäSig ju orbnen^ ftnb bie £eute hier ^leifier,

unb DOlIenbö 33e(end)tun9en, von ber ißuminirten

^eterötuppel biö \)xnab ju iUuuüuirten ©atami ftnb

bad äSriKantefte, mad man fel^eit mag. Sd^inten,.

' SJBürfle, Ääfelaibe, mit Lorbeer betränkt, mit Slumen

tjejiert, ftrahleu in einem iiichtmeere, hinten baut

fid^ in ber einen Boutique bie Sad^e )u einer Slrt

VOM 9l(tar auf, mo 3nn)d)cn einem ganzen Sternem

fi;ftem funfelnber Campen ein 3)iabonneubUb herab^

blictt, in einer anberen bre^en fidh in einem Saber^^

uafel tranopavcnte Silber ber ^afuon^gefd^id)te!

©d)on ©regoroDiuö er}äl)lt baoon, ich f^'^^^ «li^ <iber

n)irfft(h, bajs idh ed mit Xugen gefehen. @ö gibt

ferncv nidjtö i!uitiiiereö alö bie Suben ber Simonen^

unb '^omerauieuoerfdufer; bie h^thS^thürmteu ü^Qra-

\
uiyui-n-ü Ly Google



t

— 363 —

Tuiben ber golbeueu grüd;te, ©uirlanben, \a gauie
' <jLX^\täionx\ö)t S)ecorationen aud bergleid^en, ba^

STotfd^en Satibgewinbe unb mitten barln ein plätf(3^ern«

bcr ©pringbrunnen. 3)er ß^arfamftog brad^te gewaltige

Stegengüffe ato SKad^iüglet bed üotäbetgegangenen

SBinterö. 33on ber 2^aufe einer 2^ürfin im Sateran

^a^) iö) m(^)t§, alö einen bid)ten 3)len)d^ettl)aufen/ ber'

fid^ um bad Saufbeden brängte. S)agegen liefen mir

auf bem ^eimiüege i)erfd)iebene alte Sefannte in ben

3Beg, bie id^ el^er im ajionbe, atö in diom üermut()et

J^ätte. SSor bem Sippud ber älteren älgrippina im

^>a(aft(;of beö Gapitolö, in ben iä) für einen a)Joiiient

eintrat, ftanb ^txx d. ber eifrige ©ammler, ber

mir fofort wn l^errlid^en äRaioliten erjäl^lte, bie er

crfanft, unb mid^ gleici) in fein .'gotet mitnatjiu, nni

tnir bie ©^ä^e jn jeigen. S)iefed ^m ift mirflid^

t9ie ein in coloffaten SHmenfionen angelegter SBabeort^

beffen eigentüdjc 6innio()ner nur ba jn fein fd)einen,

um ju @unften ber ^remben äßiet^jettet an bie ^aud^

tpren ju fteben.

35er Dftcrfonntag begann mit n)ec£)felnbem SBetter

unb lie^ und für bie Seleud^tung fürci^ten. S)er

©otteÄblenfl in ber ^ßeterdfird^e mit bem ©njuge be«

^apfteö, wä^renb auö ber .kuppet feicrlidbe ^^ofaunem

<i^öre l^erabtönen, geftaltete fid^ ju überf^menglid^er

^rad^t. Unter ber einjiet)enben l)ol)tn ®eiftli<3&feit

l^oben fid) auö bem blenbcnben ©lan§ ber ©olb^ unb

giurpurtalare einige präd^tige, ganj /.bt^jantinifd^''

auöfe(;enbe 3)Mnnergeftalten mit bärtigen ^ptatonS«

föpfen lierDor, grie(^i)d;e 33ifc^bfß/ baswifd^en bie

iQofbeamten in ii)xtx fpanif($en Srad^t, bie ©c^meiser-
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fölbiiev mit iljren bunten äßaffenrocfen unb ^^eUebarben.

@d toar tote ein atttömifd^r Xxiumip\fiu%, aber in'i^

Sacerbotate fifterfe^t. ^ie 9Renfd^eiiina{fen nmgte

man nad) ^aufenben 5ttl)len — bennod) war fein

eigentU^ed @ettange. dlo^ beut @ottedbienfte füllten

2'aufenbc unb S^aufenbe bcn ^etcröplafe; ber Slanm^

ber über gvo^e, feljr flad^e Stufen jur £ird)c empor-

fü^rt/ gtii^ bem ^ßartem eined äbetooQen X\)taXm.

6ö war Ijübfd) an5ufel)en, wie, fo oft eine reqnenbe

SBolfe über unö meosog, fofort einjelne äiegcnjd^irme

aM bet Meisten ä)la^e von ^ö?»fen anff^offen, wie

^itje auö moüfiijcm üsatbboben beim Steßenwetter.

(Sinmal/ alö eö bid)t regnete, bilbeteu bie Sd^irinc

DöHig etoad ber Sefhtbo ber tömifd^n ftriegdtunft

3lcf)nlid)eö, mie e§ bie 'JicUefö bor STrajanöfftule jeigen.

älber ber Gimmel begann fid^ ju erretten, unb aU
ber $apfl auf ben S9alton l^eraufttrat/ trat aud^ bie

Sonne in DoHer ©(orie ()erpor. S)ie Stimme beö

l^eiligen ä$aterd/ ber auf einem tragbaren wt^roue

l)od) emporgel^alten würbe, tönte fräfttg unb freubig

über ben weiten ^Kaum; ber 3)Jomcnt aber, wo er fid)

er^ob/ um mit au^ebreiteten älrmen ,,@tabt unb äi^elt'"

5u fegnen, war äufeerft ergreifenb. ÄOe« fiel önf bie

Mnice, bie Ötocfen läuteten, bie Kanonen ber ©ngelö=

bürg bonnerteU/ bad Siubelgefd^rei bei^ äJoUed übertönte

©lodfen unb Jtanonen. ä3ei l^eQem <Sonnenf(i^ein jogen

bie a)ienfc^enmaf)en Ijeim, o^ne ©ebränge, o^ne Un-

orbnung ging ed wie in jwei genniUigen ^rfäuten
über bie engetöbrfitfe unb über bie Äettenbrftde bei

St. ©ioüanni be giorentini.

ätbenbd war bie ^eleud^tung ber ^eter^tird^e^
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einft ©oet(;e wie ein ,,un9el;eucreö ^Duirdjcu"

erfd)ien. S)er Slufriß beö 3tie)enbaucö in generlinien

voji 8i(i^t|)änlt(]^en (eben fo vielen Santpen) mit feinen

ard^iteftonif^en S^etdlö auf bem buntfen 9fad;t9runbe

voi unö — man glaubt ju trdumeu. ^>(ötUid^, plö^üd^

flammtn )n)if($en ben rnl^igen £i^tpun!ten jal^Uofe,

fladembe ^^euerflerne anf; bie Sorribore red^t« unb

linfö eutjünben nä) in laiujen g^euertinieu, üom .Slreu^

ber Kuppel lobert eö xok ein Dpferfeuer auf, ed

fontntt Seben^ 8en)eguni3 in bie ungel^euere Siii^tmaffe.

^ie xnijXQ (eud)tenbcn g^eucrpuntte ber !öampen, unb

bie fpmetrifd) bagwifc^en flanuuenben geuetpfannen

geben fe^t faft ben Sinbrud eined aud gro^n unb

fleinen 33vi(Ianteu 5ufanimenijefebtcn Sdjmudeö. lieber

bem ijitjantifc^en geuenueteor ftanben bie Sterne

0tbent(i<i^ ald matte Sici^tpünftci^en am Gimmel, ä&it

lonnten bed ^(nbtidd nic^t fatt werben, nnb fomen

f:pät nacf; ©aufe. 3)aö J^eueruierf beö fotcu^uben 3(benbei

-mit ber @ironbola {ömmt gegen bie ^Uud^tung bo^

iiid^t anf. ^ad onlfanattige Sudbreii^en ber S^anfenbe

von iHafetcn, bie uucjcljcuere g^^uer^arbe, bie einen

UJloment lang raufdienb unb praffelnb in ben ^)la(^U

lammet ^inaufftärmt^ um bann ein befto tiefered

S^unfet ourüdsulaffeu, ift aber allerbing^ auä) impofant

^enug. Samit enben bie gefte unb Sc^auiüürbigteiten

l>er römifd^en Dftertage/'
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5(uf eine flcine 2)Jerfniürbigteit rKomö, nu ber

faü alle „ioxiitmi'' oorüber laufen/ tourbe x6) burc^

®tegorooittft aufmertfam gentad^t. @d ift bie in ber

::)^ä^c beö farmcfifcljen ^^atafteo i]^'^^'Ö^ii^/ fetterartig

in bie (£rbe oefenfte Capelle baiita Maria de inorti.

einem jufäUigen @ange burd^ bie Via di Mon-
«ernito bxaä)ic mir ein Invito saero, ber für ben

folgenben SCag jum ©otteöbienft einlub/ ©rego:^

rooittft' an)iel^enbe äKittl^eilttnsen in (Srtnnentng.

3lm anbeten a^age — einem ©anntage — war mein

erfter ©ang nad) ;S. Maria de inorti. ^ä) ftieg bie

breite unb bequeme Xreppe ^inab in bie AapeUe

alla morte unb trat ein. — gm erften 9Roment

glaubte id) bie ii'änbe unb baö ©eraölbe ber ilapelle

mit ©tucco^Drnamenten im 33arocffti)l bebedt, beim

naiveren S^f^^^tt bemerfte iä^, ba^ (mad übrigend

burdj ®regoroüiu§ iDufete) lauter SCobtenfnod)en ba^

3}Jaterial ba}U geboten, ^lifd^en ftanben riugö

2:obtengerippe; bei einigen lad id^ an ber @tirne bei^

ed^äbel« aui]cfd^rieben, mer fle bei Sebsetten gemefen;.
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einer, beffen @titnbein burd^löd^ert ifk, ftarb burd^

einen Sdjnjl, ein anbereö ©erippc, ba§ orbentUd)

i3ra§iö§ auöfic()t, (^e(;örte einem fiebje^njäljvigeu

^Dläbd^en. SBenige ä3eter toaren ba, fte fagen unb

fnieten an ben 3Bftnben, ^o^ überragt von ben über

fie weggrinfenben Sfeletten, aU feien 2'obtc bie

Säter ber £ebenbigen. ^ie tieffte StiUe ^eri:fd^te^

nur ba^ fi(3^ ber ^riefler leife nmrmelnb am Ältar

bewegte unb lueihueifc baö'Fiiniftrantcngtoctd;cn ertönte.

(Sin langer, )d;iefer ©onnenftral)! brad) bnrd; ba^

feDerl^atoartige ^nfter über bem äUtar l^erein, bleid^

fladferten in ihm bie SlÜarferjcn, fie taiucn mir uor

luic bie Sebenöflämmc^en all* ber raeggetitgten '3Jien-

fd^engeftaUen uml^er — unb gerabeju un^eimlic^ mt
ein unauf()örlid^ umrollenbeö, leife raffelnbcö 3Senti=5

tatorräbd;en im genfter, eo toar mir, ab Ijabc fid) bic

^arje, mUbe mit ber @pinbet ju fpinneu/ ein @|)innrab

angefdjafft unb webe unfern Sebendfaben, ber je

uieiter je bünner mirb, biö cv enbtid) veifjt. Tvotj

ber eigentUd^ ünbifd^en Spielerei ber 2obtenfnod}en-

ntofait ftimmte bad ©anje bod^ fel^r ernft; aber in

einem 91ebenraum fanb xä) jnr Grniid^terung lebensgroße

äi>ad)§figuren, üöHig mie in einer SDlarftbube — bie

/3ufem»edung bed Sasarud/'

33eiläufig bemerfe iä), baß in 33öl^men bei bem
cljemaligen iUoftcr ©cble^ ein ganj ä^)nlid;eö Sanctu-

arium bed 2;obed }u finben ift.

Jtarl (Sgon (Sbert l^at ed in feiner (dfUid^en,

nnbccireiflieber SBeife am beutfd;en Sefcpubüfum DoUig.

fpurlog ourübergegangenen ^b^Ue iillofter'' be^:

fd^rieben:
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^,€Hc(en 6ttifen ^vmA ein fUu|c9, f^^ffcS CSe»dI6e,

tbad auf ^wfip^iU ytd^fn wn ntobeieii @itileii fieftü^t loor«

BiDifc^en benett Mnbuvift and bed 9an'd oHetniget Ceffmtmi

Tverne com >3iiuer9cunb ein mattes unb ic^roanfenöes X!i(^t fiel.

21ber fc^on roar's genug, ben r^rous '^u beleudjten, ber üb'raU

iÖangem 5lugc fic^ bot. Xa roaren bie bün-jren 'JC-önbe

Unb bie Mnäufe ber Säulen, bie 3äulen H'lbft bio hinunter

^in%^ mit Sc^dbeln bebedt, in funftreiC^, finnigem :il;ed)iel,

£)ier mit Unoc^en umlegt, bort .^ränse btlbenb unb btüben

61eic^ ^praniiben gereift mit furchtbar gtoufec ^ersierung.

Slttd^ ber Xltar fa§ mt bie SBftnbe. 9ltt SRenfc^ngebetnen

fßkxtn QkfUÜ unb ©tnfen netbtftmt unb geff^miütt, auS &t*

Beinen

Saven bte Seud^ev geformt, b'rauf \^ioax\t lter}en ftc^ ftre(tten,

11e6ev t^m f)ing ein $ilb, es fteltf in ber @tunbe beS Sterben»

(Sinen ^)iärt9rer cor, ber 9la^men um ba§ ©emälbe

il^ar auö Huoc^en gefügt, unb i)a{b umljiiUt'eä ein '^^or^ang,

(Sc^dbel barauf geftidt mit Sc^roar?* auf graulichem Örunbe;

äÜaö baö :Jhige nur mr '^eruicfung, Tob unb (Sntfe^eu,

SlUeä ringsum entlehnt aud bem ^eic^ bed Staubt unb beä

^berd."

@§ ift c^aratteriftiic^, bafs norbiuärtö fo ent)d)ieben

bad S>ttfiere unb ©taufen^afte hervortritt, nm^renb

int fonnigen Statten eine im ©mnbgcbanfew fo ganj

al)ulid)e 3ln(age ef)er ber Ginbrucf eiueö l;eiter 90=

fc^müctten 'Jtaumes mac^t, t>a& £obtengebein \iä) jum
tfinftterifd^'Sierli^ georbneten Ornament jufammen^

fügen mu^, unb baö (Srnftc unb 2)üftere ber Sacf)e

ane^r nur (^rgebuig ber ^Kerle^ion beg ä3efd^aueriä ift.
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(Druuto.

99ei'm Slawen bei» ^rü^Ungd^^äletruinoctiumd beuten

btc ^J)lat3uetnabetn unfcrcr Souriften insgemein nad^

^Jiorben — jur bcr ^erbftnad^tglei^e breljeu fie

fid^ unb n>eifen nad^ @üben. ift befd^loffen/^ fd^reibt

5srma ober ©elma an i^re ^enfionöfreitttbln, ,,ed ift

befd)(oi)en, liebe Stnttttie, id^ lüerbe bicfen 'Sinter mit

Tueitten ©Item unter bem ewig blauen öimmel Stalienö

zubringen/' Sin Ort unb @telle ift bann Don bem

cniig blanen ^Qimmel etmaö ab^uljanbetn, unb in Stäb^

ten, bie im Süiai wa^re äicatpfanuen finb, roie jum

Seif}>iel flöten), lann man im 9to9embet frieren, fo

gut mie in 3Bien ober Serlin, ober t)ielmel)r nod^ bef-

fer, ba bie 9Xnftalten gegen gcoft unb i^ä[te in ben

äBol^nungen bei^ fd^önen Säbenö ettoad n>eniger gut

finb, ald unter unferem raul^eren QimmtL ©enug aber,

bie iSdjiuatben unb bie 2^ouri[tcn ^iefien fübroärt^.

2)er Strom ber äieifeubeU/ bie von Dber^^talieu

l^er nad^ bem emigen 9tom pttgem, tl^eilt ftd^ von ^lo^

ten§ an in gmei 3trme. @in 2^()eil ber 9{omfat)rer

wä^lt ben 2Beg über Gmpoli. ^^i)a, Üiüorno, Gecina —
tur) bie äRaremmenba^U/ meldte fie bie ^üfte bed 'SRiU
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tchueerco entfang nacf) CSiüitavecdna unb von bort nacf>

'Horn füljrt. :!lnberc üe^cn bcn äßcg über '^Ire^jo^

l^erugia, $oligno, Spoleto, 3^entt 9or/ @t ift o^ne

Atagc bcr frf)buere, obfcfton ber SJlarcmmenTOeg aud>

l'ein äln^ie^euDes l^at. %Ufa mit feinem uuueröleid^ti'

d^en 2)ompla| ift gteid^ bie etfle bebeutetibe Station;

tron ba ()e()t burd^ fumpfige Stieberung unb Linien:?

nnüber, bio fid) nor l'iuorno, vräd)tit3 genug, ber iMid

auf beu unenblid^en opiegel beo ^Jittelmeereö öffnet*

ihn Sioomo aud fül^rt bie äSal^n burd^ bie berufene

'JÜiaremme, bie ibren übloii :Kuf fo menig tjcrbient, ai^

bie noc^ berufeneren poutiuifc^en Siuupfe. ©an^ au=

mut^ifle^ bebufd^te ^ügelrei^en begleiten und Unter

S>ant>, 5utoei(en ^eigt fid^ ein ntalerifd^ ouf bie Ruppe

eineö 33ergeö gelagertes votäbld^en, Sanb^äufer, Sc^itbf^

{er, ä3urgruinen.

3tt ber J^täÄe, burd^ meldte ber Sa^n^ug ^infauft,

werben mir im ^erbft bie ^L^eute fleifüg mit ^felbbau bc-

{4)äftigt finben. ^aft ja^Uofe Sc^afl^eerben meiben auf

toeiten @radplainen, witbe fßferbe tummeln fid^ — voo

eö fumpfig ift, treffen roxx ani) wol auf eine .<oerbe

ungctl)ümei' Süffel, bie ber bampfenoen ^^ocomotiue

bumm nad^gloften. @d ift loöQig ein ibpUifd^ed Birten«

lönb — Silber tjon Sergl^em ober 9iofa ba ^xwü
)d)einen tebcnbig gemorben. i>or bem uralt^etruöfifdjeu

CSecina jie^t bie 53a^u lieber nä^et jum ©tranbe
l^in; iioifc^en ben Stämmen unb ftronen eined fd^ma^^

len SQSalbftreifes tion ^Unien lendf^tet gar fd)bn baö

tiefe 'Man beö 3)leereö. Jiic^t lauge, ba tau^t eine

tleine Snfel mie ein fd^iarf gefd^nittener älmet^^ft auf^

in grauenber gerne ba^inter, am Sorijont, jeigeu
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fid) fd)roffe ^^ergjügc rote gcfdiid^tcte Söolfen — bie

^njel ift (Stbtt, bie Sevgäüge tje^ören Gorfica an.

(Sin Säorgebirge btängt ins äSieer ^ntxn, bort

ftanb ctnft bic berül^mte (Strudfcrftobt ?populonia —
jc^t blirfen iiunt"? bic $äuferreil)en von ^^ioinlnno

t)erüber. 5tn ben (£i)enreid)t£)um ber ©cgenb er^

innetn bie ftantmenben ©d^meljöfen bei ^otaffa

uub ^offonica. Slllmäüoi rairb bie ®egenb ober,

ber Straub faljler — ein trifter, tobter ©afen, ben

{ein @egel belebt mit einem triften Q^afteU ift ^ata^

monc, m einft ber I)eimfet}renbe a)iarin& 3?telen §um*

blutigen 33erberbeu gelaubet; jeueö SCalamoue, baö bie

93iirger bed mittelalterlid^en @iena fo gerne aU See^

. öafen befeffen l)ätten unb wenigjlens in il^rem 3iat\)^^

faale in ben rivof3eu politif^--aKegorifd)en SBaubtntbern

t}lmbrogio*ö biiSorenjo abgemalt anbringen üef3en: bann

CrbcteHo mit bem 6ap ärgentaro unb bie 2:arquiniers

ftabt Gorueto mit iljveu ©räbcrn, enb(id^ baö troftfofe

^^afenneft (Siüitauecd)ia, von xoo cö üorüber an t)er

ölten etrurifd^en ©eeräuberburg ^ßprgi (jefet ©anta

©et)era) unb an bem el)er einer ^pönitenj-Station aU

einem von ber fd^öueu ibidt :9iüinö befudjten ^Inn'oinü^

flungdorte gleid^enben, fa^l am fallen Straube liegen^

ben ©eebabe ^alo burd^ bie ßampagna gegen 9tom gel^t,

btö uuö lantjcftrecfte jertrümmerte äBaiferleituugen

grüben unb bie ben ^Inentin frönenben Äird;engcbäube

unb bie Sliefenfuppel von St ^eter.

Unt)ergteid)(idj fd}öuer ift jener anbere SBeg, mtt^ -

ten burc^'ö gefegnete SToöcaua, burd) baö Ueblid)n^rnftc

Umbrien, burd^ bie ^errlid&en eid^enmälber am rau-^
•

fdienbeu JJerafluffe. burd^ bie milb aufgerlffenen

24*
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fetimii^en hinter Spoleto unb Slarni^ vorbei am @oracte,

bei ^e[ien 3tnblid unö c^an^ J)oxaix]dy' 'J)cutl)e

wirb unb Der unö im äiUutei öod) nieniaU biefer die-

minidcen) )u @^ren ben @efaUen t^ut^ ^/loei^ t>on tie^

fem @<i^nee'' na^ ^om l^erüberjubltden.

2>ic rafd)e ?5at)rt unb bcquoiiicCSifenbal^nüerbiiibuujj

beftimmen bie norbit^^en ^eitenbeu^ fo }iemlic^ aug-

ital^mdlod einen biefer beiben SEßege §tt wählen unb ben

britteu, jiüifd^en beiben c^etegenen, unbead;tet 5U taffen;

obiüot er an £c^önl;eit mit bem Süege über ^^Jerugia^

@f>oteto metteifetf unb bad burd^ feine unoergleid^lid^

nia(enfd)e Sage, burd; {)errlid)c Tenfmole unb Äunfl*

fdjä^je fo inteiefiante ©iena ^u feineu Stationen gäljlt.

^ilber bie @ifenba^n enbet in Droieto, unb bie Reifen-
'

ben fdjeuen bie fed;ö§e{)nftünbi9e ^^>ofin)agenfa£)rt von

Drüieto nad; 9iom. Wdi Unred)t, benn mau fä^rt ijut,

bequem unb fl^er^ SRontefiadcone unb äiiterbo fmb

fel^en8n)ertl^, am @ee von SStco lönnen mt und in

romantiidjcn (Srinneruiu^en an bie brigantent^afteu

Siittert^aten (Soerfo'ö üou SlnguiUara ergel^en (dou

moberneren SSriganten ifi ie^t glfidUd^ermeife nid^td

mel)r ju I)ören). Xk Gampagna mit ben begrenjenbcn

©abiuer^ unb Sllbanerbergen ftetit fid; üon feiner Seite

fo l^od^poetifii^, fo claf{tf(i^4anbf(i^aftli(i^ ä la ^oufftn

Dor wie von biefer, unb bie einfal^rt nad^ 9lom über

^^Jonte iPiolIe unb burc^ ^^^orta bei ^opolo, ber alte

äi^eg ber beutfc^en S,m\iUt, 'i^otUn, @ele^rten unb

@ntl^ufiaflen, ift bod^ etmad gan^ Slnbered ald bad eleu-

.
be, neu ijcöffnete .s>intevpfbrtd)cn ber emigen Stabt,

ber ^iklju^of, ber nebenbei aU Stfiufter bieueu fami,

wie »a^n^öfe nid^t fein foBen.
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SBöre iä) Semanbed Sieifemarf^atl, id^ toürbe il^n

nac^ diom über ©iena unb Drüieto, äuvücf uon 9lom

über gpoteto unb 'Perugia füljren. 3lber in Crt)ieto

ntüBte er Station mad^en — ted^t orbenttidie Station^

; beun biefeö alte 33ergneft ucrbient eö uialjrlidj, gctannt

}U fein.

Äommen wir bei finfenbcr ©onne bie §ö^en von

%kn[k i)aab, fo liegt lüot Cnncto auf feinem fteil

auffteigenbenSerge bunfel genug ba, aber über bas finftere

^äufergctnengfe ftral^tt/ Mcnbenb in @olb unb ^ar^

beng(an5, bic 'Jarabe cinco inärd)eul)aftcn '^>rad)tbaueCi

in brei @iebeln pi^ramibaUfd^ jugefpi^t. 2)ad ift ber

SDont von DrtJieto. ©ottte an ©teile ber alten fieben

3i'e(tumnbcv eine neue 5(uQwaI)l n^troffen werben, fo

muB er not^n)enbig bort eine ©teile finben.

3m 35a]^ul)ofe erwartet uns ein Onrnibn«, ber nn«

ben tani;ien JHn'ciuHui (nnanfdileppt. Uutenuegö tonnen

wir an ben ©ubftructionen ber ,,altett ©tabt" (Urbs

vetus, Drt)ieto) ©tiibien über pela§gifd;e Sefeftigung^^

fünft ntad)en, ä^nlidj nne auf bor atbenifdjeu 9lfropo=

li^, ober in ben alten latinifc^en ^ergftäbten fübwärts

von 9iom. 6nblid) finb wir oben. 2BeIdi ein SKd
l)cxab in bie u)eiten I^ljalgriiube mit ben begrenjenben

plaftifd^en 93erg}ügen! 3n biefem £anbe ntuB man n>ol

einen für ©d^önl^eit offenen ©tun, ein für ©d^önl)eit

gefdjarfteö 2luge befommen!

S)ie erfte, größte, allerbings beinahe anä) einjige

'Dtcrfnnirbigfeit Crinetoö ift fein Xom. 5)ian ftaunt

beim 3^nblide biefeö iDJarmorbaueä, ju beffen älnö^

fd^mürfung im Steufeern unb Innern ber SBürger biefer -

t(eiuen©tabtbieerftcu iUiuftler berßeit berufen burftcn:
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Cvcmjua uub Wionanui ^>ifano, J^icfofe. 33cuo5^;o Go;^

joU unb üuca Signorellv bann ^ilöljauer uub 3teiu=

ine^e au$ Somo unb aui& Seutfd^(anb (Tedeschi) unb

vömi)cl)c -l^iarnioraricv auö ber 6üoiiiatcu=5^imttc. S^iflt

und bie 2)opv^t^i^^^ 5tun)t)ci^mude

bie l^errlid^c aRorgenrötl^e todcanifd;er Äunft im brei*

oCl)utcn uub incr5cl)ntcu :3al)rl)unbcrt, fo bejcidjuet ber

Croietaner Xovx für eben biete j^unft gleic^fam beu

gtorrei<]^en üKoment bes ©onnenaufgan^eö, bic ftunü^

blüt^e beö uiev:^cljutcu unb jene beö fnufäctjuteu 3äcu-

'tumS, Tok leitete ber @pod^e äiafael'd unb Wiliö)^

3tuöolo'ö unmittelbar tjorangiuij.

Xci Xonx von Sicua uuö ber 2)om uou Cruicto

Derbienen Bi'^il'^ingöbrüber ju feigen. S)ie älniage bei-

öcr ift, lueniijftcnö wa§ bie f^arabc betrifft, faft biefefbe

— beibe geljoreu bem italifd)=90t^i)d;en ©ti)t in feiner

fd^önften unb reiii^ften ©ntmidlung an. S)er S)om ))on

^kna mit ber bunten ^üKc imx Sculptuicu an bor

gavabe^ bem blauen, golbgeiurnten 2)reiedäiebel, beu

prad^tooD {u feinen brei ^ortaCen emporfil^renben

Stufen, auf bereu Ijödjfter unö fd^on bie berül)mteu

Su^bobeU'^iJiofaifen in (i^iarojcuro begruben, mad)t

mel^r einen romantifd^en, pljantaftifd^en, ja an« 5ßoetifd^=

abenteuer(id)c ftreirenben (SiuDrucf. 3)er S^om ju CrDieto

voxxti bei aller bleubenben '^^rai^t unb ^^illle feineo

©d^mudtefi geroiffermafeen rulliger, fttiluotter, ja ed in

etwaö wie ein 9iad;fiauij autifen 3d}önljeitöfinneci bariii.

€d ift, aU ^abe ;^ttinod ober ^atlUrated/ jur (£rb^

tädttel^renb, bie 3)Ionumente ber mittlermeile entftanbenen

®ott)it mit (STftaunen unb üietteidjt nid)t oljue Äopffdjiit-

teln gelegen unb nun gemeint: /,^ir wollen fe^en, um»
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fid) auö ber ionberbareu äiaufunft biefer 33arbarett

wad^ctt l&^V, unb ^abe fofort für Dmcto bcn Sau*

plan entroorfen. :iöcr aKec 0)eund)t auf bie nreiu]

i3rgauiict)e ©tructur fraujofifc^er uub bcutjc^er iiatlje-

ixaUn legt/ roü^t man gteid^fant eine Derfteinerte

Sogif, eine fteineme ©d)olaftil voll gcmeifeettcr Er^o

nennen fonnte, bcr u)irb allerbüuj^ in Cruieto roie in

Siena ju jdEieUen finben. ^iet ift nur (mit ä3urd^arbt

jtt fpreÄen) ,,9tattmflic)I", wöl^renb jene anbeten ben

„oriiauiid)on 3ti)l" repriifeutiren. ®ie ^^'rad)t uub

^errlidjteit concentrirt iid) am Druietaner 2)ome nod^

mel^r a(d an jenem Don @iena vor älllem in ber ^a^abe

;

ber Slnblicf ber äuBeren Saugieiteu uub beö (Sl)ore^

bietet nidjtö 33e)onbereö, außer baft biefe Ijorijoutal

^ef^lic^teten Streifen fc^n)ar}en unb n)eigen ^JRarmord

loie ein ^ßroteft gegen bie liimmelanftrcbenbe, bie öo«

ri^ontalc beinalje ganj Derleugncube novbijdjc (^)otl)it

auöfe^en. ^^n biejem .breiten, feften Äagern auf Der

i^önen (Srbe, jum ©egenfafe ber von ber ®rbe weg

uub 5um .öimmet ftrebenbeu gotl)i)d)eu '^^autuuft ber

3)eut|d)eu uub j^raujofeu, liegt eben auc^ etraaö wie

m Sta^^all antifer ©mpfinbung.

9Benn es in ^taücn getegentli^ aud^ in 3)eutfd)s

lanö/ 3. in :)iurnberg, in älugöburg, u. f. u).

nic^td Seltenes mar / ^a^aben mit figuren« unb

x)mamentreid^en SDarflettuugeu 5u bemalen (mobei oft

bie gröHtou .Hüuftler bc)d)äftitU luurben, luie (^iorgioue,

S^ijian, ^olbein b. 3. u. f. lu.), aber ©onne unb Siegen

fold) l^errlici^en ®ä^mud balb genug verbarben, fo

unit}(teu bie Druietauer fiir ibre ©omfavabe eine bauer-

^aftere Eunftte^nit; bie 'J)io|aiciruug, basn)i)d;en aus-
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qefporten icei^en '©tamor unD reicbtu ÖolDicömucf.

(TS criftirt root in öer ganu^i übrigen loetten äöelt

nid^td aetinli^ed; ba§ SiofaitbUb bed Sotfermtd am
lome 5U Spofcto fommt bagegen nicf)t in ^Setracftt

unb felbn ber äunerlidje ^J)Jofaiffc^mud von S. iDlaico

in Senebig ^ält nic^t entfernt einen ^exQltx^ and.

SBic bie Xccorbe nnb Wobniationen einer l)crrli(^en

St)mpi)onie niutl)et nno bor Sufamnienflang von @oll>

unb J^arben an, ber uns in Croieto entgegenftra^U.

Siefe f^^ft fein gefügten, foft fpiegefglatten 3»ofait
bilbcr, bao cble 3)Jateria( beo meif^en ^Jiarmorö, bie

(^iolDornamcnte unb golDenen üitüube, rodä)e beni

(>^an)en ben legten nnb ^od^flen @lani geben, bie SRar:^

morfiatnen nnb 3Rttrmor*9tcItcfö ba5nnfd)en, bie übei^

am prad)tuolIe Jeuftcrrofe über bem ^^JiittetpovtaL öie

von diom aU ääa^rjeic^en bed //(^odmatenftpU^' roo^U

befannten fd^tanfen, gewunbencn ^ortalfönlcn mit xl)xem

5^aub|djinucf von Diofnif (obne ^mcifct 5(rbeiten jeneö

äacobuö (Soome, bcn mir 1295 unter ben beim 3)oms

ban befd^äftigten Äünftlem treffen), bie fd^lanf un\>

fräftig emporftrebeubcn Atalon, bie (Giebel mit tlireu

unuit)crfeinen, jierlid;eu ilried)bluiuen — bas Med
lägt ben 3)om erfd^einen, aU fei bad nidE^t gebaut, ge::

mcifielt, mofaicirt morben, fonbern in irgenb einer

Sauber = uiiD Ji>unbernad)t alö riefige äi>unberb[mue

pon fetbft am ber ürbe gerpad^fcn. ber Slariem
frönung beö SKittelgiebeU (felbft in ben elegant gc^

bliimten ^Diänte(n ber ljeiHt]eu '•^serfoneu), in ber

'JJiarien=^immelfal;rt im ^^lUmpenj beö iWittelportalö,.

wo bie Sungfrau mie ein fd^neeroeifeer ®d^man fd^ön
unb ru^iig betenb in einer lOianborla von Mügeln empoi:^
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i-^etragen tt)irb/0 ift Drcapo'ö ©cftöpfung fd^nicrticf)

üerfeuueu. 3lnbereö, luie bie ikrniät)tung 9}Jaria'ö

(@iebel bed Unten @eitenfd^tffegr) gehört bem ^toren^

tiner Sti)l ber jiDcitcn ißälfte beö 15. 3al)rl}unbert^

an. 2ßic ©. Sütarco in ^Iknebig in feinen Siofatten

einen ganzen prattifd^en (Snrfus ber Annftgefd^iij^te

repräfentirt, )o and) — für toöcanifd)e Ännft — ber

3)om von Drüieto in feinen aJiofaiten unb ©cntptnren

unb im gnnetn mit feinen ^redten.

gigurenc^eiinniniet ber fculpirten ^sortafpfeifcr

roollen luir nät)er inö Stnge faffen — eö ift eine tleinc

Äunftmelt für fid^. SHe i&erren Droietaner l^aben jum

(Bd)\i^ gegen ^rcüterliänbe (bie aber in Italien fettener

finb alia bei uns) unb gegen }ufäUige ä3efd^äbigungea

eine Srt f^^i^Ö^^Sitter von ©ral^t banor ongebrad^t

unb Ijaben baran u)ot)[getl)au. 5ßie naiü unb iinc

grogartig jngUid^ finb biefe S)arfteUungen ! S)a bilbet

©Ott SSater ben 9)Jenfd)en, gerabc mie ein Silbljauer

mit feiner Spatel ben fügfameu Xi)on juv 3)tenfd)en=

geftalt mobellirt — ber !ü)ieifter fannte biefe ^^ra;i^

3U gut, utn fte nid^t ate bie jwerfmäfngfte bem ©djöpfer

fetbft äu empfei;len. llnb ba liegt nun ber ebel ge^

bilbete/ aber nod^ unbelebte Xt)on, unb ber älUmäd^tige

näf)ert fid) if)m tangfam mit auögeftretfter ^anb — wir

fül)len, lüie ber Ölut^ftrom beö i^ebeuö baö ©etnlbe

fogleid^ burc^bringen, mie ed leben unb atl^men mirbl

— 3Kid;el 2lugclo tjat fid) luol Ijier bie 3lnregung für

••) 5n bev '^lUcrfjoilujcu ^ CiapcUc in 3jtüud)eu ijai fie ber

fdjbncu il^iavia in bev 'Jlpfio \mn '^NOvDilbe i^cbicnt. 3}]aö bic

^/jelUümten ^Juintel" betrifft, fo erinnere man fid) ber Toiletten

ber eieganten ^efettfci^aft im Triouto della luorte ^ifa.
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feine berül)inte Sarftellung in ber (Siytimid;en CSapelle

^e^alt/ bie benfelben (^ebanfen in gefteigerter ä){äd^tig-

feit bringt. äBer ift ber 9Jieiftev biefer Scntptnren?

USlan fennt i(;n nid)t. ^ei jenem anbeven '^^feiler mit

ben &t\<S)\ättm a^xi)ix in t)ielen tleinen ä)iebaiUond

nennt man ©iooanni ^ifano, beö großen 9llcoIa ge=

niaten Soljn. Unb n)ol mit :)icdjt. Seine öanb ift

taum 5n vttUnmn, 0euiaLget)ad)t ift biefer ii\)ot

von engettt — fiolbfiguren — oU 3^^!^^^

gclifd)en Sccucnl ^su tjödjft auöbrudöuollcn mh bod)

fo ebel mafunnicn (^eberbeu brürfeu fie ä>eiei)run9,

Anbetung/ S)anf aud; nnr neben ben ^arfteUungen

ber Seibenögefd)id;te äberlaffen fie fid) einem Ieil»en=

fd)aftüd)en Sdimei^. Sieben beni Ärenäe finb Flavia

unb 3^^<inned fi^enb bargeftedt/ n)0}u ben ^Jieifter

bie 9lunbform bed SRebaiHon« jwang. giefote ijat in

einem ticiuon :)iunMn[Dd)en, einem maijven ilnnftjnn^et

(iefet in ber ^tabemie ju glorenj), biefeö eintad;^finn=

reid^e SKudfunftdmittel nad^geal^mt. Sei bem Pfeiler .

mit bem leiten 0erid)t luill man bie ^Viitljitfe jener

in ber äiangefdjidjte beö 2)omeö genannten Tedeschi

«rtennen. S)te ^erbammten werben, von einem

©tride umfd)lnn9en, jnr .§ölle gefd)(eppt — ein S^^^:^^

ber anf italifdjen SarfteUungen fünft nie, auf beut)d;en

häufig t)orfommt.

Jäteten wir inö innere. SRad^ ber Srittantfavabe

luerben n)ir biefeö Äivdjeufdjiff mit feiner g(ad)becfe

ml ernft unb tuürbig, aber auffallenb einfad) finbeiu

^ie beiben weiträumigen Capellen an Stelle bed Ouer«

1^iffe§ finb cö, bie uuo vox 3(l(em anloden. Sie Ga-

peile Untö entt;tttt ben berui;mten luei^ marmornen dU-
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liquien=2lltar, bcr bcti ©ebanten he^ 3>omc§ in tfeinerem

^Jiafeftabe/ in cutipredjcut) mobiflcivtcu J-onncu, uncDcv=

t;olt — ,M ift loie ^^^anbetteu unb 3nftitutionen'%

iDütbe ein S^rift fatjen. S)ie cjepricfenen ßmailbilber

^co Innern iinirben lüir nur am gvü()ntei(^namotiujc

leljen beJöuimeu, m \id) bie 2:i)ürflü9el beö ätitarö

öffnen. 9iingd an bie SBänbe ^at ein namenlofer

Sieifter beö inerjcfjnten ."saljrljunbcrtö, ber ©iotto nid)t

einmal uoiu ^orcnia^eu ae£annt }U l;aben fd;eint, bie

<3!^ef(i^id()te bed äBunbers von Sotfena in Dielen Silbern

(gemalt. 6r erjäfitt ftnblid), Rnbifd), treut)er5ii3 unb

iuu3C]d)icft , uüe ivijcub ein aüer Ciljvouift. ^tapljact

erjä^U benfelben (^egenftanb im ^atican n>ic ein ^o^ec

^i($ter. Slber bie SapeQe gegenfiber, bie Sape&a bi @.

ä)ri5io! 35Senn bie 3irtini|d)e (Sapelle ^Jiid)cl 5(n(ielo'o,

bie Softgien uub Stanjeu :)iapl;ael"ö im )i>atican bic

S3en>ttnberung ber äSelt gebilbet ^aben unb bilben, fo

niöd^te man bei biefer (5apcllc .^uca 3inuorclli'^j rufen:

lutruitc, naui et liic Du «uut! äi>ir fte^eu in einem

ber größten fiunft^eiligti^ümer.

2)er \)txxl\ä)t %xa StngcUco ba giefole, fein He«

bensiDÜrbiger Sd^üter 33euo55o O5o55oli uub uor 3llicu

ber groge @o^n Sortona'd/ Äiuca Siguorelli/ l)aben

in biefer SapeOe ^IHed/ xoa^ bie SRenfd^en bamato be^:

uK^te, ju einem 'lM(ber^C5po^ ^ufammcutjeiaiU, baö faum

feineögleidjen Ijat. )lln ber ^illtariuanb baö äBetttjeridjt.

S)ie wunberuoUe @eftaU bed SBeltenrid^terd ift giefote'd

©ebanfe. ®aö Ü)Jotiü, bie majeftätifd; abmeifenbe ©c^

berbe '^) gebort iu leftter ^juftanj Drcagua an, aber

*) (Sin tuftigcö öiftörd^cn aud ber StenevSotitnaUfti! 5ter

am 3iaut)e ju cvjäl)len, !auu id) mir nic^t perfagcn — ift
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:Unijcto iuö ,/Jüäd)c[=tHngeIecitc" überfet^t ijat. ®ie C^e^^

tDölblappen ber S)eäe/ gleid^fam bie ä3lätter ber

rabiefeci^:Koie Sante'ö, geigen un§ bie ß^öre ber ?Pros

pl)eten, ^d)xtx, a)iärU;rer, ^^uugfrauen u. f. w. 3)ie

^^rop^eten, bie wie eine Diat^^oerfammtung l^öl^erer

®efen tl^rotien, ijat ^^icfole gemalt. wirb mir

immer grbf^er, je mel)r id) i()u fennen lerne", meinte

griebci^ S^tä^t, aU er biefe ©ruppe fa^. ®aö llebrige

gel^ört l^ier Senojiio ®o}}oli an. Sltled bied, ben biegen

:)iaum incJ 3lut]c ßcfaßt, t)erfd)!üini)ot faft üor beu

3)ialereien Signorelli'ö: ein l)ot)er Södel, je ixoti

mächtige ^redten unter ^albrunbbogen red^td unb
iiwU, ein fünftef- ^reöco an ber S^^ürroanb. 9t(Ie&

burd^ ^crrlidjftc Drnamentftreiten eingetl^eitt nub Der*

fnüpft. 2)ie Dortrctenben Stippen finb als ölumen*

gewinbe bemalt; bte aBirfnng ift föftlid^ unb bringt

einen niilberen iilang in alle bie erid;ütternben Sceneu

djavaftcri[tiid). ^ie ueriuevfenben ^l*orte ,,disce(lito a im%
iiuii(|u;nii uovi vos — iucId)o jcbcv Tertianer überjc^^en würbe

j

,,iucid)ot von mir, id) l)alv ciid) nie ticfannt", üOcrfetUe ein „ineU

ijelejeucö" 'ilUeuev ^latt : ,,iüeid)et von mir, i^r, bie il)r cud) nie

äubert". 2)ei- »eife SJ^e^anei* leitete uämlic^ „novi" uou noviis,

nova, iiovum ab. @d ertnitert an jene „9ele[)tte"

^ame^ bie ba übevfe^te: Timeo Danaos et dona ferentes —
fürd^te bte ^änen nnb Consta ^etenteS. SBaS woUeit xoiv?

(Sin SBienet ,,$auptb(att" '^atte für) i»otl^er ben @pni4 melius

mori quam foedari gebolmetfdjt: ,,befier fterben, alS öünb»
nif )e f cf)Iiej?en." BoUit man nidjt etioa umgeferjrt ben @aIo*

monö--6piud) „uil novi mh sole" üDcrfe^^cn !öuuen: id) lüein

unb iicrftef)e nidjt?; von ber 6onneninc(tV" SBir tirtgeul

iKcd;t pan'eub wäre bie Ueberfctjung iebenjaUsI —
\
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l»er .t>t^uptbilticv. ®ie fladjeu Crnamentftreifeu jciiu^u

<iuf (Solb ober ^lau jene ber ')ititite oerwaubten un-

Detgleid^Ud^en ätrabedteii/ in benen bie SRenaiffance

IDieifterin m\x.

äsom Södel blideu uiiö in lebenbigen 3)Jotiueu,

fii^reibenb, finnenb u. f. to.^ lebendgroge ^albfiguren

an — finb bie ®id)ter, bie dou ber llntenuelt ge«

fangen^ )i}irgU, (£laubian/ 2)ante u. i. lu. Aileine

@€enen ®vqu in @rau umgeben {te/ pd^ft getftreicbe

:,^süuftrationen §u 3)attte'« Divina Gommedia, aber aud)

l)iel;er paffenbe Sceuen ber 3Jii)tl)e, mt ber „^Kaub ber

^rofer^)ina'% .^Drp^euÄ, bie ©uribice plenb" (wobei

er fo gut toie 9tapl)aerd 91^)0(1 im ^arnaj^ äSioIe

fpie(t), n. 5(. m. ^lllcä bieö ift i^teidjfam nur ju ficpi^

rnlen, ^iftorifc^en S)arftellungen umgebeuteteö Drnament,

bilbet minbeftend ben Uebergang t)on bem Ornamente

$n ben ()iftorifd)en Silbern. Unb nun biefe Unteren!

3undct))t linJö bie ju unfterbtidiem äebeu auferfte^enbe

unb auferftanbene äReufd^l^eit , in ben :^üften pofau^

tienbe ©ngel. ©eit bie Slntife j^u ®rabe gegangen,

Ijatte bie Äunft t)ergeffen, n)ie bie ^^Jen]djcut3efta(t auö=

fe^e. 2)ie mieber aufblü^enbe J^unft rang unb arbeitete

lange unb eifrig baran; Sßafaccio unb WafoUn Don

^45anicale errangen in biefem iianipfe bie erfteu Siei^e:

maö Signorelti l)ier geteiftet aber ift ber Sriunipl^.

äi^o geringere (unb fagen mx Dietteid^t mobemere)

2^alcnte ein btofeeö ©eraimmel non Slctfignren gebrad^t

i^ätten^ burd;bringt biefe nadten ©eftatten Signorelli'ö

ein gemaltigei» Seben. 2)iefe pUe fd()öner^ fü^ner,

ftiljnfter SRotiDe uermoi^te t)ieffeid^t nur ein ?!Rid^e(

2lngetü gunj in i^rer Sebeutung ju roiirbigen, beffen
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Sirtiuijd)c CiapcUc oljiie bie Crnietaner GapeÜc luot

nid}t fo eutftanbcn toäre, roie tpir fie nun crbliden.

^ad ndd^fte mäd^tige S3Ub jeigt eine furd^tbare

nioncnfcene. ©ae^ 33i(b gegenüber: ,,3)tc (Seligen Don

(Sngeln mit ^ioicu betränst mit 1^lyx\ii begrüBt". SDaö

9tad^barbilb unb bie äßaterei an ber 2;^am)anb ent^

tjatten bie „©ef($td)te bcd «ntid^rift''. *)

SBer fonft außer bem ®om in Druieto nod; etiuaö

feigen möd^te/ befel^e ben tiefen äSrunnen/ anf ben bie

Dmetaner ftot§ finb. Äeinedfall« üetfäume er, fid^ in

bem treffUdjen ©afttjofe ber „Belle arti", ber ni(^t

Moö beömegeu ber befte in Crt)ieto Ijeißen barf, weit

er ber einzige ift, am l^errlid^ften Drt)ieto::äSSein

laben, fo lange bie ^eucrbämonen, bie im ,,5lnti'

df)rift" SignoreUrs ^nmmcl unb (iröe in glammen

feften, und ba)u nod^ ^txt laffen.

*) 2)er geneigte 2efer ftnbet bie @($i{bening biefed genialen

^ebic^ted in fjatben (wie man ed nennen fdnnte) in ben
„^Junten ötättem" 1872.

Tiucf uoit @cai(^iMt ii. Siielil tu £ct;)iig.
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Vocaluerke von Johann Sebastian Bacii

in Bearbeitungen- von Kobert Franz«

Verlag von h\ £. C. Leuckart (Couhtautiu Sauder) iu Leipzii;.

Oottes Zeit ist die allerbeste Zeit»

Cantate von Johann Sebastian Bach,

bearbeitet von Kobert Frauz.

Mii deutschem und etiglUchem Text.

Partitur 2 Thlr. Orchesterstimmen 2 Thlr. Ohorstimmen 14 Ngr.
Clavierauszug 1 Thlr. netto.

Iieraus einzeln imClavierauszuge: Arie: ,.In deine Hände befehl' ich

meinen Geist'* für Alt 5 Ngr.

IIIIcl W& Tiel. Belli

0«ntat€i von Joli. Sebastian üacli^
bearl)eitet von Kobert Franz.

Mit deutschem und engUechcm Text.

»artitur 4 Thlr. Orchesterstinmien . 473 Thlr.

11 )A. Grosse Auagabe in 4. netto *2 „

Shorstimmen 1 Tiilr.

Bieraua eingebt im Clavicramtuge

;

\ Arie: „Seufzer, Thränen, Kummer, Noth'' fUr Sopran . netto 5 Ngr.

l Recitatiy u. Arie: ,,Bäche von gesalznenZfthren" fürTenor netto 6 „

». Keeitativ und Duett: „Komm, mein Jesu, und erquicke" för

Sopran nnd Bass 20 „

L Arie : „Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze" für Tenor netto 6 „

Ausser der ^Itttthäus- Passioo dürfte unter deu unsterblichen Conipo^itUuicn Sebastian

iach's keine eine ähnliche Popularitllt nnd allgemeine Verbreitung zu erlangen t:celgneter sein)

•Js die • »bell ajigezeigte Cantate. Die Krhalx nhcit der Tonsprache darin ist }rleiclj\vie in derMat-
Iiäus-Pa68i«>n gepanrt mit einer solclien FassLiciilveit und Eiudringliclikeit, da«s sie i>ell>8t die

alt Bach's Geiste noeli wenig Vertrauten aafs Tiefste berülirt, erscliilttert and erhebt.
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Verlas; von F. £. C. Leiickart (Cuustautin Saiidei') iu Leipzig.

Magnilicat in D-dur
von

Johann Sebastian Bach,
bearbeitet von S«bert Pranz.

•

Partitur . SV.i Thlr. Orchesterstiminen .3- 3 Im
Orgelstimme 20 Ngr. Chorstimraen l^U ^\

riaviPvaiis7ucr > ^- ^^'"^^'^ Ausgabe in 4. 2V', Th'
lyiavieraiiszug

^ Handausgabe in 8 netto 15 Xgi

Hieran^ einzeln im Clavieraustuge

:

1. Arie: „Et exultavit spiritus mens" für Sopran . . . netto ö Na
^. Arie: ,.Quia respexit humilitatem" für Sopran ... „ 5 Kgi

3. Arie: ,.Quia focit mihi magna" für Hass „ ö Xfl

4. Duett: „Kt misevicordia a progeuie" für Alt und Tenor „ 5 Xgj

b. Avio : „Deposuit potentes" für Tenor ^ 6 Xg^

6. Arie: „Esnrientes implevit bonis'* für Alt .... „ 5 Ngi

(D eiDigcjö £tm^ o Ursprung ber fkk.
PfingsL-Canlate von Jobann Sebastian Bach,

bearbeitet von Robert Franz.

Partitur I-/3 Thlr. netto. Orchesterstiniuien V-i

m » i A. (ir'»s.«:o Ansf'ahe in 4 netto l Tbl

1 B. Handausgabe in 8 netto 12V,Ng|
Chorstiniiuen 10 Sj

Wer d,a glaubet und getauft wird
Cantate von Johann Sebastian Bacb,

bearbeitet von Robert Fruiz.

Partitur 2 Thlr. Clavierauszug . netto . 1 T:!l!

Orchesterstimmen . . 3Vr Thlr. ' Chorstininien .... 10 "Ss

von

Johann Sebastian Bach
mit Begleitung des Fianoforte

bearbeitet von Rollert Wwmwuu
Drei Arien für Sopran 25 Ngr. — Drei Arien för Alt 1% Tiilr. -

Drei Arien für Bass 1 Tlilr.
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Verlag voa f. B« C. Lenckart (CoMrtiuitia Sawter) Im Leipzig.

Jobautt Sebastiau Bacb's Caotateo
im aaTianntsuge tiearbeitet von Bobart Frau.

.y<Me 6t/%0 Abgabe*

Ir. 1. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist . . . netto IV3 Thlr.

y, 2. Gott fähret auf mit Jauchzen 1 „
„ 3. Ich hatte viel Bekümmerniss 2 „
„ 4. Wer sich Hclbat erhöhet 1 „
., 5. 0 ewiges Feuer, 0 Ur-sprung der Liebe 1 „

6. Lobet Gott in seinen Ueicnen 1^3
„ 7. Wer da glaubet und getauft wiid 1 „

8. Ach wie flüchtig, ach wie nichtig 1 „
„ 9. Freue dich, erlöste Schaar / , l'/s „

10. Gottes Zeit (Actos tragicus) 1 „

JH§ CkonHmmm miüMm Ctmtalmt sind in demtelben VtrUtgs ertekimänuni ^Jsitr MiMftn
"zubaiekm.)

Die neue Verlneitunp uiifl ühorMll eiithusiastisclie Aufnahme der Dach'schen Meister-

chüpfungeu hat ihren (iniud nicht aliein in dem z\x unserer Zeit allerdings besonders leben-

lifBD hlitmrisehen Interesse, sondern eben uo sehr in der merkwürdigen ThatBeehe, dass zwisdien
iach'scher und moderner Musik eine wesentliche Ven%and8chaft stattfindet. Die Entwickelung
ler Musik hat gerade in den letzten Decennien auf Resultate geführt, welche Jener SUnger des
H>rigen Jehrhnnderts bereits fertig voraus getcheffen hatte. Dennoch steht die Th^nahme an
!rii Voiyilwerken Bach's, namentlich seitens des grössorn musikalischen Publikums noch keincs-

regs in einem richtigen Verhältnisse zu dem Werthe dieser eminenten Kunstschöpfungen. i>ie

Trsacbe bieron iit nicht snm geringsten Theile In der oft lUckenhaftmi Tütm zn anohen, In

,er Bach diese Werke der Nacliwclt hinterlassen. Eine vollstäiulicc Aufführung nach lor Ori-

,1nal-Fartitur ist darum unmöglich, iireil dieselbe an sehr vielen Stellen dem frUlicren Gebrauche
tach nnr Skiszen gtebt, welche erst durch daa exiSnzend hinzutretende Accompagnement der
»rirel volles Lehen und volle Entwicklung finden sollten. Praktisches Geschick, wie es mehr
der weniger bei jedem Dirigenten vorau^esetzt werden muss, reiclit zur Ausfüllung dieser
orliandenen Lttcken nicht hin; sie erfordert einen produktiven, dem BacVich«i Geiste ¥er-
k;indtcn und in dessen Ausdrucksformen bev änderten Künstler. Wenn irgend Einer z\ir Er-
Ullung dieser Aufgabe berufen und anserwählt erscheint, so ist es SobMt Fraaa. Mit der
nnigsten Hingabe daran, mit der grOssten PietXt flir daa vorliegende Orl^nal hat er eine Reihe
er schönsten und zugleich zugiingliclisteu Vocahverke H.n h's bearbeitet und damit die Schwie«
i^'keiten, welche bisher deren Aufführung im Wege standen, beaeitigti ein Gewinn für die
Lunst, der nicht hoch genug angeschlagen werden kann.

Offener Brief an Eduard Hanslick.

üeber

Bearbeitimgen älterer Tonwerke
naiueutlich fiach'scher und Händel scher Yocalmusik

von

Robeirt JPrsLxisu

Blegant geheftet. Preis 12 Ngr.
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. Verlag von F. E. C; hmf^aai (CamtmÜB Swider) tat Leipaig.

Jöiiaim Sebastian Bacn s

atts verschiedenen Cantaten nnd Hessen, dem Ma^ificat und da

Matthäus-Passion

mit Begleitung des Piauofoite bearbeitet von

Robert Frauz.

Neue Ausgabe in einzelnen Nummern,

Arieu für Soprau:

«Mein JiMi hat nunmehr'* aus der Cantate: Gott fShret anf J
„Wer ein wahrer Christ will heisscD*' aus der CauUUe: Wer eich Selbst erhShet * 10

„Jesu, deino GiuHUjiMicke" ans der Cantate: Lobet Gutt o

„Et exultavit Spiritus mous" au? dem Magnificat \ .... *

„Qaia respexit humilitatem" aus dem Majjnificat ^. . . . *

„Blute nur, du liebes Herz-' aus der Matthäus-l'u.ssiuu »

«Ich will dir mein Herze schenken" aus der Matthäus-Passion . " •

„Ans Liebe will mein Heiland sterben*^ ans der Matthfins-Passlon 6

Arieu für Alt:

„Wer Gott bekennt" aus der Cantate: £• ist dir gesagt *V» •

„Ich sehe schon im Geist" aus der Cantate: Gott führet auf JVi r

„Ach bleibe doch mein liebstes Leben" aus der Cantate: Lobet Gott i'/j •

„Esurientes implevit bonih" aus dem Maguificat * *

„Erbarme dich mein Gott" aas der Matthäus-Passion *

«BuüS un<l Reu" auf der Matthäus-Passion , • . 7'/i •

«Können Thräneu meiner Wangen" aus der Matthäus-Fa««ion 10 #

deine Hände befehl Ich meinen Geist'* ans dem Actus tragtcos i t

Arieu für Tenor:
„Weiss ich Gottes Rechte" ans der Cantate; Es Ist dir gesagt 7Vi t

„Ja tausendmal tausend begleiten den Wagen" ans der Cantate: Gott fühlet auf . ß •

„Erfreue die!i Seele" ans der Cantate: Ich hatte viel BekUmmemiM 6 ,

„Dei- Glaube ist das Pfand der Liebe" aus der Cantate: Wer da glanbet . . . . • •

»iDesposnit potentes'* ans dem Magnificat 0 .

Arien für Bass:

.

Es werden Viele zu mir sagen** ans der Cantate; Es ist dir gesagt «]t •

"Er ist*8, der ^UlS allein" aus der Cantate: Gott fähret auf T*j •

"jesu, beuge doch mein Herze'* aus der Cantate: Wer sich selbst erhöhet .... 10 .

rcelobet sei Gott" aus der Cantate: Frene dieh «rlSste Schaar T»i •

«Quia feclt mihi magna" aus dem Magnificat J
•

! Komm snses Kreuz" aus der Matthäus-Passion • >t •

.Gebt mir meinen Jesum wieder" aus der Matthäns-Puslott 7»i •

„Gerne wiU ich mich bequemen** ans der MatthSns-Passlon • •

Bnette.

Herr dein Mittleid** au« der Cantate: Herrscher des Himmels, für Sopran und Baas Jftt •

!!chri8te eleison" ans der Hohen Messe, flir zwei Soprane » •

„Wenn Sorgen auf mich dringen" aus der Cantate: Ach Gott wie manches Uerzeleid«

für Sopran und Alt

Komm mein Jesu" aus der Cantate : Ii h hatte viel Bekllmni., fUr Sopran lUd Bass '

VA in nnuin Dominum" aus der Hohen Messe, für Sopran und AU l'W «

I »omine Dcus, agnos Bei** ans der G-dur-Messe, für Sopran nnd Alt tTl^ i

Kt misericordia a progenle** ans dem Magnificat, für Alt nnd Tenor •

(Wird fi»rtg§i0tzt)



^ Verlag voa F. E> a Leackart (Coustautiii &^aii«lerj in Leipzig,
.

yAUegrO} il lensi^roso ed II Moäerata.
Oratorische Composition

*

on

Georg Friedrich Händel.
Mit ausgeführtem Acoompagnement bearbeitet von Kobert Franz.

Mit deutschem wid mtgUachem Text*

'artitiir. PmcJUausgabe mit (It'iii Portrait Hände Ts, gestochen von Adolf
Neu mann. In farbigem Umschlag elegant gebundeu 10 Thlr. netto,

lavierauszug. Prachtausgabe mit dem Portrait Händer^. In farbigem

Umschlag elegant gebunden 5Vt ^hlr. netto.

IftTienilSZOg* Ban^e Atupabe. Geheftet 2 Thlr. netto.

rehestersthnmeii 107« Thlr. netto.

horstimnien (Ii lONgr.) iVsTMr.
cxtbiieh 2'

2 NgT. netto.

Ungleich lebendiger als in HÜndcrs Oratorien tritt uns iu diesem Werke ein wahrhaft
>ineriächor Geist entgegen, dem das Grüsste nicht zu gross und das Kleinste nicht zu klein
t, der in Alles mit genialer Naivitüt sich versenkt und es in erhabener Objcctivitüt wieder-
ebt. Hier ist ein musikalijicher Au>druck der Menschenwelt in allen menschenwürdigen Be-
eUungen zu finden, wie kaum noch in einem anderen Werke. Von einem Händel Tragödie,
omSdie und Lyrik muslkatfaieb clKwakterisirt zu sehen, von ihm Shakcspean and Johnson
reisen und schiUloni zu hören nnd seiner begeisterten Feier der Macht de8Gei«ange8 zu lauschen,
t schon an sich ein Genuas "wie er in der ganzen Welt geistiger Schöpfungen schwerlicli
Ines Gtoichcu hat, aber nicht minder bewunderswerth sind die Schilderungen des Lelx-ns 1»
int-r tibri^'en Mannigfaltijikeit : fiüiilicher Tanz, Iloclizeitj^reigcn, hi.stig-ritterllches Turnier
itU wieder träumerisches Versenken iu die Katur oder iu die meluucliolische Einsamkeit de«
losters — ivie einfach und klar, 'wie wahr nnd lebendig steht daa Allee Tor ans, wenn wir
ieser Musik un^ hingoben.

Robert Franz hat sich mit der Bearbeitung des Ali^ro ein unsterbliches Denkmal ge-
atzt. Er ist aber auch mit seinem Gegenstände so erwaehsen, dass man oft nleht mehr sagen
ann, wo Händel aufliört und Franz anfangt.

Das Werk eignet sich ganz besonders zu Aufführungen im Concertsaale: den DIreetionen
Ii es daher anf das Angelegentlichste empfohlen. — Der Clayleransang wird wegen der reichen
Ktle der herrlichsten Arien besonders auch als Bansmnsik willkommen sein.

Hebräische Melodie.

Beweinet^ die geweint an ISabel s Strand
bearbeitet von Robert Franz.

Für Pianoforte und Violine 12 V2 Ngr.
\, Für Pianofoi-te und Violoncello 12V't n
' Für Pianotorte allein 10 „ .

Für Pianofoite zu vier Händen 10 „
Für grosses Orchester eingerichtet von .1 o h. N e p. C a v a 11 0.

Partitur 1 Thlr. Orchesterätimmen 2 Thlr.
«
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Verlag von F. B. C. Leickart (Cottat—

t

fai 6«id»> ia Lilgrtg.———————
I

~'

für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte

cooqKmlrt von '

Robert Franz.
J

Op.9. Seohs Oesänge. Xeue revidirte Aasgabe . . 25

Nr. l. „Was pocht mein Herz so sehr?" von Robert Buxns . . 7*^

„ 2. Wasserfahrt: „Nun wollen Bei«' and Thale" von Em. Geibel V\

„ i). Bitte: „Weil" aaf mir, du dunkles Auge^Ton Nicolaus Lenan 5

„ 4. «»Allnächtlich im Traume seh' ich mch" von H. Heine. • .5

„ 5. Vom Berge: ^etztsteh' ich auf der höchsten'* von Osterwald 5

6. Auf dem Meere : „Eingewiegt von Heereswellen" TonH. Heine
~

Op. 34. Sedhs Lieder von Heinrieh Heine . . . .

Nr.l. „Was will die einsame Thrftne" • . 5

„ 2. „Deine weissen Lilie iifinger" 5

^ 3. Traumbild : „Mir träumte einst von wildem Liebesglüh'n" . 5
*

„ 4. „Es treiy)t mich hin, es treibt mich her*' 5

„ f). ..Die Rose, die Lilie** .5

(). „Gekommen ist der Maie" 5

Up. So. Sechs Gtesänge -iS

Nr.l. Die Harrende: „Hör ich ein Vöglein singen" von OsterwaM ?i

„ 2. ..Ich wandre durch die stille Nacht'- von J. v. Kichendorff 5

.„ *J. .,l>it' Sonir ist hin" von Otto Roquette . .5

„ 4. Romanze : „Und wo noeli kein Wandrer" von.T. v. Eiche ndorff 7
:

5. „Wenn siih zwei Herzen scheiden*" von Emanuel G-eibel . ?i

„ G. Auflnucli: „Die Lüfte werden heller" von W. Osterwald .5

0}). 36. Seohs Gesänge 25

Is'r.l. Auf dem Meere: ,.Ihis Meer hat seine Perlen" von H. Heiue *»

„ 2. Erster Verlust: „Gestern hielt ermichim Anne" vonOsterwald
;i Volkslied: „Habt ihr sie schon geseh'nV" I i

4. Bei der Linde: „Als die Linden trieben" von W. Osterwald
5. Gute Nacht: „Im tiefsten Innern" von Betty Paoli . . .

6. „Nun hat mein Stecken gute Bast" von W. Osterwald . . ri

Lieder und Gesänge
für eine »Singstimme mit Begleitung des Pianoforte

coiiip(>nirt von Robert Franz.

Op. 9, 12, 34, 35 u. 36.

Neue revidirte Aufgabe in einem Bande, mit dem Portrait und
Facsimile Robert Franz', gestochen von Adolf NevmaiUi*

Elegant gebunden 2 Thlr.
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